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H)0rtt>0rt

ü)?0(äj in ber Sliitejeit unferer mittelbeutfdjen Lite-

ratur I;at fidj, gegenüber bem non ber SBorjeit ererbten

SolfSepoS, bejjen fd)önfte güHe in ©ubrun nnb Nibelungen

auSftrömt, gegenüber bem ritterlichen ÄunjiepoS, befjen

reiffte grüßte uns ©ottfrieb non ^trafcburg in Xriftan

unb $folb, Wolfram non ©fd^enbac^ im ^arcinat bieten,

gegenüber ber t)öfifd^en ( Sprit, bem Ntinnegefang — jene

nieberere ©attung ber Sßoefte erhoben, bie mir unter bem

Namen ber bibactif^en, ber lehrhaften $)iä)tung begreifen. •

®iefe hatte ihren Soben nid^t in 2lbel ober ©eiftlidj-

feit, fonbern im $8olf, im SBürgerftanb. 6ie ftrebte §u

fefter gorm unb fünftlerifdjem 2luSbru<f ju bringen bie

2Bei^t)eit be£ SBolfeS, baS maS feit uralten Seiten, als

gemeines ©rbgut ber nationalen Ntaffe, 'in <5prud) unb

©prid)tnort, in Nätfet, Ntär^en, $abel unb fonftigen

SlnfchauungS- unb ©rfenntni^formeln niebergelegt mar unb

non SNunbe }U Ntunbe ging. $)enn in folche formen

unb Formeln fleibet fi<h bei febem Solfe maS es in SBifeen
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unb ®enfen, in fittli^en unb religiöfen 2lnf<$auungen, in

praftifd£)er nnb t^eoretifc^er ^ilofop^ie ©emeinfd£)aftlicl)e3

l)at. Äommt aber einem SSolfe bie geit, ba es feine

fliijjigen, geiftigen ©üter in fefte gölten ju gieren, in

2öort unb ©dfjrift gehalten fidf) gebrungen fitfjlt, fo

wirb neben ben l)ö£)eren ©attungen ber eigentlichen ^oefie

audf) biefe „Söeisfjeit auf ben ©afcen" ftCh l)ören laben,

unb uns ®eutf<f)en läf$t fie jum erftenmat in jufammen*

Ijängenbem Vortrag fidfj Ijören in „% reib an FS Sef^ei-

ben^eit/' ®iefe €prud£)fammlung, bie weltliche SBibel, baS

Saienbreoier beS ÜUtittelalterS, mie fie fcfjon genannt mürbe,

ift um baS 3al)r 1229, ein $t)eil berfelben mol)l in biefem

Sa^re felbft, niebergefdtjrieben. beu*e vermuten

manche ©elef)rte unter biefem greibanf, b. f). ber gret

benfenbe, feinen ©<f)led)teren als ben Herren 2öaltt>er non

• ber Sogetmeibe, ben Steigenfü^rer ber 3Rinnefinger, ber

unter bem ©<§u$e jenes Samens feine SßeltanfHauung auS^

gefprod&en tyaben foH. Uebermiegenbe ©riinbe fpredfjen gegen

biefe,. befonberS oon SSilljelm ©rimm oerfodfjtene Vermutung

unb meifen als Serfafcer unfereS äöerfeS einen bürger-

lichen 3ftann, Semljarb $reibanf, auf, befcen ©rabntal

nodfj im 15. Salntfjunbert im UalienifChen Sreoifo gejeigt

mürbe. Ob greibanf fein eigentUd&er -Warne gemefett, ob

er von i§m felbft ober feinen S^tgeno^en als Segnung
feiner Slrt unb SEßeife bem ©entfärb beigefe|t mürbe,

/
Digitized by Google



V

btcibe ba^ingefteEt
;
genug, bafj er biefeS BtontenS roürbig

ift, roürbig int roeiteften unb beften ©inne.

$ieS in einer eingefjenben Sfjarafteriftif auS§ufüfyren

ift nidfjt nötig; ber Sefer roirb fid^ eine foldfje felbft bitben

ober roirb fie in 2S. ©rimrnS Ausgabe beS greibanf unb

in ben 2iteraturgefd)idE)ten oon ©eroinuS I, 478, Hilmar I,

261, Söadernagel 279 ftnben, ©teilen roeld^eu roir nodj

%. Pfeiffers 5tb^anbtungen jur beutf(f)en £iteraturgefcf)i<f)te,

Stuttgart 1855, unb ebenbeSfelben Sluffafc in feiner $e\U

fd)rift ©ermania II, 129, beifügen, greibanf entfaltet

aber feine 2lrt nadfj jroei ©eiten Ijin. ©inerfeits fammelt

unb formt er jene 2öeiSl)eit feinet SBolfeS, unb babei tritt

bie ^JerfönIidE)feit beS $)id)terS. befdfjeiben hinter ben über;

lieferten ©toff jurücf. ©ine jieinlidje 2tn§afyt feiner ©prüdje

ftnb aus ber $ibel, einige rool)l and) au» anbern fremben

Öueüen entlehnt, bei nod) oiel mehren roirb fid) nie genau

beftimmen lajjen, roie oiel bem ®id^ter, roie oiel ber Heber;

üeferung gehört; nur möge nidfjt jeber ©prud), ber eines

anbern SolfeS @df)o fcfjeint, gleich aufy als roirflidjj entlehnt

gelten; roaS im ©prid^roort feinen SluSbrud ftnbet, ift

ber einfache gefunbe 3Jtenfd^enoerftanb, ber geborene ÜBtutter=

roifc, bas praftif^e ©ittengefe^, unb biefe ftnb in iljrem

9Jletattroert aßen gebilbeten SSölfem gleid) unb genteinfam,

nur in if)rem ©epräge non ben oerfdfpebenen -Kation

nen oetfRieben geftempelt. BJtandfjer gute ©prudf) mag
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audfj aus jener non ber ©efdhidhte nid^t mehr erreidhbaren

Urgeit fielen geblieben fein, wo jefct längft gefdfjiebene

©tämme nodj in ©intjeit beS ©imteS unb ber ©pradhe

gufammenwohnten. SBenn baher in ben Slnmerfungen

^aratlelftetten gu unfereS greibanfs ©prüfen angeführt

finb, fo follen bieS nur oereingelte Sßinfe gu weiteren

Sergleichungen fein.

©ang anberS aber tritt uns greibanf entgegen in

benjenigen ©teilen, wo er felbft unb felbftänbig mit bem

überlegen fixeren 2luge eines lädjelnben SBeifen über bie

Stelt unb Mitwelt I)inblidt unb bie ©umnte eines erfah5

rungSreid)en SlanneSlebenS in förnigen ©äfcen für bie

Üftadjwelt auSwirft. ipergerfreuenb oor allem ift ber freie,

warme ©inn, mit bem er beutfdjeS Nedfjt unb beutfdhen

Sraud) unb beutfdje Nationalität oerficht unb über alles

ftellt, wo fie mit anbern ©ewalten gufammenftöfct.

SHe bie Seften feiner geit unb wie alle wahrhaften

Slaffifer beutfcher Nation ein ganger ©ibetline, hat er

erfannt unb fpridht es aus, baf3 unfer Soll in fidh felbft

nur fein Ned)t unb feine Äraft trägt unb oon jenfeits

ber Serge, oon Stelfxfdhem ®idhten unb Sradhten nur

Unheil unb ©dhanbe gu hoffen hat.

$)ie oorliegenbe ^Bearbeitung gibt oon ben etwa 4000

feilen, welche bie £anbfdf)riften enthalten, nur baS Se*

beutenbere. Stern aber auch unter biefem manches unbe*
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beutenb erfcbeint, ber bebenle bafc bie Vernunft nid)t lau-

ter ©olbftüde prägen barf, ba§ fie für baS tägige £eben

audb filbente unb fupferne ©df)eibemün§e bebarf, imb ein

rein unb fdjarf geprägter Pfenning erfreut ba$ 2luge bodb,

wenn es audf) nur ein Pfenning ift. ®a3 3Jtittelalter

wenigftenä wufete ben „SMeifter greibanf" §u würbigen, feine

©prüdje waren oielgelefen unb allbefannt unb beliebt;

2>ie £borl;eit ftrafen unb ben ©pott,

jDie 2öelt erlernten, lieben ©ott,

$>e8 £eibe8 unb ber ©eele £ei(,

233eltlid)er ©bveu einen

$at in bc$ £eben$ furzen £agett

ShmftooH gelebret 3a erjagen

£)er futnereidje greigebanf,

£)ent ebne galfd) unb ohne 2Banf

©eborfattt jebe$ SBort ertiang,

3Ba$ er in beutfdjer ßunge fang —

fo urteilte ein ®id)ter feinet Qiabrbunbertä über ben

9Ramt, unb im $abre 1 508 ueranftaltete ©ebaftian Braut

eine Ausgabe ber Befcbeibenbeit, welche no<b 1583 in

ödster Sluflage erfd^ieit.

. deiner Bearbeitung liegt bie 2lu3gabe oonBJilbelm

©rimnt, ©öttingen 1834, §u ©runbe. $Die 3ahfat

Un!3 finb bie Seitenzahlen biefer Ausgabe, bie Heineren

3ablen oerweifen auf bie Slnmerfungen. SDtandfjea wäre

oietfeidfjt auberS, befier geworben, wenn e3 bem oortreff;

«
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I

licken üKanne uergönnt geroefen wäre, roie er tnünf(^te

unb hoffte, fein Söerf neu $u bearbeiten. £)em Slnbenfen

be£ attjufrüf) £)a$ingefd)iebenen fei biefeS 2öerfdjen in

®anfbarfeit geroibmet.

tteutlingcn, im September 1860.

91. $$<>cmetfter.
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I. ©Ott. *)

[1] ©ott bienen unb nidjt manfen brin

Oft aller 2Bei$fjeit Anbeginn.

3ßer ba für bicfe fur$e ßeit

$)ie greube gibt ber Smigfeit,

2)cr bat ftd) felber febr betrogen

Unb $immert auf ben Regenbogen.

2Ber bie @eele mid betoabren,

ficf> felber laßen fahren.

2Ber ©ott fo liebet toie er fod,

ift aller £ugenb Ood;

2Ber ohne ©ott und fürber gehn,

£>eß Sbre mag nid;t ftäte ßebn.

2Ber ©ott nid)t fürstet alle £ag’,

[2] Sin rechter Feigling Reißen mag.

SDer fo ba lebt in @otte$ ©ebot,

On bem ift ©ott unb er in ©ott.

©ott ^ö^ct ade ©ute
Unb ntebert $od;gentüte.



2

©ott iß nodj nid)t8 oerborgen toorben,

©r ßefyt burd) aller ^erjen Pforten;

©ei ettoa8 übel ober gut,

28a8 einer in bem $)unfel tfjut,

2Ba8 in bem ©erjen toirb erbadjt,

©8 toirb oon ifym an8 £id)t gebradß.

@o toie fte iljm gebienet I;at,

2)ie 2Bclt oon ©ott ben £of;tt empfabt.

$>em l)at e8 feiten nod) gefeilt,

2)er feine ©ad)’ auf ©ott gefteflt;

£aßt un8 mit allen ©innen

©ott fürsten unb ifyn ntinnen.

2)e8 Sttenfdjen £)räuen unb fein 3orn >

Sor ©ott finb beibe gar oertor’n;

2ftit Slefyn unb Sitten fommt ju Ujm,

©r fürchtet feinc8 SHenfdjen ©rimni.

£>a8 aflerfleinße ba8 er fdjafft

Oft mefyr al8 aller SBelten $raft;

£)en fdjtoädjßen £alm ben ©ott erbaut

£>at iljm nod) feiner nad)gemad)t;

$ein ©ngel, Teufel unb fein 93?ann

5Iudj nur ein Sßürntlein mad)en fann. *)

i

[3] £)a8 9flaß nad) bem e8 müße (eben,

©at ©ott in febe8 £>ing gegeben.

9flit beßretn Sttaße ©ott uit8 mißt,

5118 toir ifytt meßen $u jeher griß.
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©leid) mie feer Sttenfd) ben -Slcfer fät,

0o ift es billig baß cv ntäfyt;
3
)

9?adj unfrem £l;un unb £eben

$ann ©ott ©eridjt uns geben;

(Sr rietet übet ober gut

9?ad) eines jeben Üftenfdjen Sdhit.

©ott fann burd) alte ©erjen fefyn,

23on ibnt fann aller ÜRenfdjen gleljn

Niemals erbitten 0d)led)teS,

(Sr milt nid)tS tbun als $Red)teS.

(Sin fleineS $tnb erbittet iootjt

2$cn iljnt um maS man bitten fotl.

©ott Ijat bcr 2Billen jmeierlei

Unb läßt unö mißen alle $mei;

<Sr t^ut mol)t alleö maS er mid,

33erl)änget aud) beS 58öfeit oiel,

Unb [traft* er tjalb nur maS er mag,

0o ftünbe bie SBelt nidjt einen £ag.

iöliebeu mir in ber $öde Söann 4
)

[4J 0o lang als 0iinbe mir getljan,

2BaS feine ©nabe menbe! —
£)eß mürbe nie ein (Snbe.

2Benn mir ben $>immel mürben bredjen,

©ott mürb* eS eines £ageS rädjen.

(SS faget mtS baS 53udj fürtoaljr,

(Sin £ag oor 3l)m fei taufenb -Saljr.
6
)

1 *
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©ott fyat erraffen alle üfiMt,

’Docb bat er feinem recht erzählt

®ie Kräfte feiner Kreatur;

(Sin 2öabn ift unfer 2Bißen nur.

9ttan faßt ©ott fyafce ber 2ßelt gegeben

©roß §errlid?feit itnb fanfteS £eben;

2)od) ift bie ©änfte nie fo groß,

Unfänfte ift ihr §au$geucß.

2öenn (Sinett guten £ag id) fab,

©o mären breißig bofe ba.

£)ie ßeit ift alles ©liidcS baar

darinnen ©ott oergeßen mar.

2Ber irb’fd&e ©üße fdjauet an,

©ar leiebtlid) ©ott oergeßen fann.

SCßie manchen 2)ienft ber Xb^^ berfdjmäbt,

5Den ©ott mit greitben bod) empfäbt;

SDie SSrofmen ftnb bor ©ott noch mert,

£)ie niemanb mehr am £ifd) begehrt.
6
)

33or ©ott mir alle mehr geloben

5113 mit ben Werfen mir erproben.

[5] 2Ber nicht berntag nach ^eebt ^u (eben,

$>er foll boeb nach bem Rechten ftreben.

©ott läßt nid)t unoergolten ftebn

2öa$ gute3 ift bon uns gefcbebit;

(S3 bleibet auch bie SDtiffctbat

Pflicht ungeräebt in ©ottes 9?at.
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£>ie ©afeung @otte$ iiberfdjreitet nur

£)a$ SRenfcfyenfinb, bc$ Herren Kreatur

;

gifd), $ogel, 233urm unb jebeS £fyier

$ält befjer feine $fitd)t als mir.

©ott fyörte StfofeS gieljen ön,

£)er bod) ben 2J?unb nidjt aufgetfjan;

2BaS fyeute noch ein reines $cr$ begehrt,

$>ej$ mirb bon ifym es ofyne 233ort gemäfyrt.

SDeS SDtunbeS 23itte teilt teenig frommen,

jDer nidjt baS £er$ jubor ift fomnten.

233ußte ©ott alles toaS gefd)id)t,

(Et) er es fdjuf? ober mußt* cr’S nid)t? —
jDie Reifen fagen, er mußte toel)l

233aS jemals mar unb merben foll.
—

[6] £)eS £)immelS unb ber (Erbe 9?ing

©d)uf er unb barinnen jeglid) £>ing.

@ott fd)uf ben (Engel, ber (Engel marb

(Ein ieufel burdj feine ftolje 2lrt.

3)arnad) erfc&uf er einen Sftamt,

Sftienianb bic jmei berfüfynen fann.

jDer beibeit $aß unb ifyreit (Streit

£)en mußte ©ott ber ifyrer 3eit,

Unb fd)uf fie bed). 233er fd)itlbig fei,

£)aS fdjeibc ©ott, ber mar babei.

233er mag bie gcljbe fdjeibett

Unter (Efyriften, Ouben, Reiben,

2llS ©ott ber fte gefdjaffen fyat

Unb alles fonber jemanbS 9?at*
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©r tmißte toobl ibr aller 0treit,

©b er fte fd>uf, itnb ihren Üfteib.

Söarum ein dflenfdje fei oerloren,

üDer anbere jur ©nab’ erforen?

2öer barnad) fraget fragt 31t oief,

©ott mag unb fod tbun mie er triU.

2BaS ©ott mit feinem ©efeböpfe tbut

£)aS feH uns bünfen adeS gut.

2BaS mag ber £>afen fpred)en,

2Bid ibn fein Sfteifter brechen? T
)

9to<b ntiitber magft bu toiber ©ott

£)id) fteden, fotnntt bir fein ©ebot.

£)er $afen fade toie er fädt,

[7] ©ar teiebtfid) mirb er bodj $erfdjedt.

©r fade ^er, er fade bin,

0tctS gebt ber 0d)aben über ibn.

[8] ©ott ade 3)inge fd>affen tbat

5luS nichts. 2Ber biefe Ä'raft oerftebt,

2)en büntet baS ein 2ßunber nidjt

2BaS »eitet gefd)ab unb nod) gefdjicbt.

SERidj bünft ein SBunbcr nid)t fo gar,

$>af$ eine dftagb ben ©bnft gebar; 24
)

©in SÖunber »erb* eS nid)t genannt

£)a§ ©bviftuö auS beut ©vab erftaub :

2öer adeS tbun fann baS er »id,

£)em ift beS SöunberS nidjt au oiel.

2Bir foitnen großre Sßunber febn

2)ie ©ott läßt ade Tage gefdjebn.
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2ötr feljn bie ä^i^cn be$ £immel$ fdjtoeben,

@ie geben untrer als ob fie leben;

2)ie ©onne, ber Sttonb, ber ©terne ©djein,

mag gieid) folgern Söunber fein?

5Som Bonner ntag man 2öunber ntelben,

2)ie ©rbe bebt oor feinem ©dielten.

©ott läßt einft $immcl unb ©rbe ^ergehn

Unb läßt ein fdjonreS aufcrftebn.
8
)

[9]

Unb finb bodj nichts all biefe 2Berfe

93or ienc^ erften 2öunberS ©tärfe.

[10] ©ott bat ber $inber breierlei,

©brift, Sube, £>eibe ftnb bie brci.

©hi jebeS ba* fein eigen £eben

Unb fagt ©ott l;ab" es ibm gegeben;

Sbr £eben fei gut ober fd;led;t,

©in jebeS nennt baS feine recht*

2BaS ©ott mit biefen $inbern t^it’ ?

2)aS ftcbet feinem Xboren ju.

©ie looden ihren ©lauben toabren,

•Sn meinem mid ich ftetS beharren*

[11] 2£er mit ©b^ftoS ii'id beftehn

9ftuß im Sb^ßengtauben gehn.

Vorauf lieget bcS SDJeereS ©runb ?

Unb bie ©rbe? mem ift baS funb?

©ie fagen ber £>imntel feien brei, 9
)

Sn ihrer äftitte bie ©rbe fei.

$)aS ift ein ftarfeS SBunber,

2)er £)immel barauf unb barunter,

Unb baß bie ©rbe ftide ftebt,

©o hoch ber £)imntel im kreiße gebt.
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2Ber bereit mid) befdjeiben toid

sJ?a(b äftenfcbeMoabn, treibt ßinberfpiel.
10
)

©ott ade« in feinen £änben fyätt,

2)er ba geraffen ade 2Belt.

©ott ift fo gar gefcfyobferetd),

Unb feine« fc^afft er bem anbern gleich.

2lm SBeib unb an bem dflanne

ginbft bu nicht eine (spanne

9$on gleicher 5lrt unb gleichem (schein,

2Bie !ann ein größreS SBunber fein?

[12] (Sin Söunber fmb bie (stimmen ad,

©ine jebe bat befonbern §ad.

23iel bunbert 93lunten im gelbe ftebn

Unb anbre garbe läßt jebe febn.

©$ gleichet ficb fein ©rün fogar

£>em anbern oödig; nehmt eö toabr.

[13] 2Bol)l toeiß idj baß bie ©cttlid)feit

@o hoch unb tief ift, lang unb breit,

SDaß fein ©ebanfe itod) dJhutbeö 2Bort

[14] dftag faßen ihrer Söunber §crt.

£)er (sonne (schein gebt übermeit,

£)ie aden Gingen £id)t oerleibt;

SDod) b«t fie barunt tuender nicht,

SBeti adeö jebrt Oon ihrem 2id)t.

2)em Söürntlein auch gehört ihr 6djcin

Unb bleibet barunt bennod) rein.

SDic (somte fcheint ben Teufel an

Unb toanbelt rein auf ihrer 23abn.
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[16] Drei Dinge ftnb; mer bie begehrt,

©ie ftnb oott felber ifym gemäfjrt.

Der Difd) be$ Herren, 23eid)te, Dauf,

Die mag er fyabett ofyne $?auf.

II. Die ©ccic.

®ott erfdjafft ju jeber fjrift

9?eue ©eelen unb gibt unb gießt

[17] Dem 2ftenfd) fie ein, mo fte oerbirbt.

SBarum fte ©otteS 3orn ertoirfct,

(£1) fte jur Söelt mirb attSgebor’n?

Die grage, bie ift tooljl ein Dorn;

Die GHjriften, Ouben, Reiben

©ie föttnen’S nid)t befdjeibett.

3Bie bie ©eele befcfyaffen fei,

Daö fagt mir feiner irrtumsfrei.

2Benn alle ©eelen fbmtten feilt

On Witter $>anb-, i^r 53ilb ttnb ©djein

2Bär' nid)t ju greifen nod) ju feljn;

2B ie fönnte großer SBttnber gefd>el;tt ?

(5$ fei ber ©eele leib, fagt man,

Dreibt fte ber £eib ju ©iinbett an;

2Bäre bie ©eele ofyne ©djulb,

Verlöre fte nid)t ©otteö £mlb.

Die ©eele ift ju aHett ©tunben

©o feft an ifjrett £eib gebunben;
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0 ic flehet in be$ £eibe$ Pflicht,

2öa$ bi>fe$ ober gut’# gefd)icbt.

2Ba$ ift e$ bag mein Körper lebt,

2118 roeil bie 0eele brinnen fdjmebt ? n)

233ie bie 0cele befdjaffen fei?

$)e$ -iBunbcrä merb’ ich nimmer frei.

SBo^er fte fornnte, mobin fie fahr’,

3>ie 23abn ift mir oerborgen gar.

£ier mcig icf> felbft nicht mer icb bin;

[18] ©oft gibt bie 0ecle, ber nebm* fie bin.

©leid) einem £)aucb feiert fie oon mir

Unb läget meinen Leichnam ^icv.

(Sin SBuitber ift be$ -BinbeS 28ebn,

£)eit feiner greifen mag, noch fei)«;

* ©rogmäebtig mag bie 0eele fein;

SBie fie fid) geiget ift fie Kein.

3)er 9tebel füllet meite £anb’,

SDocb füllt er un8 noch feine £anb

;

j£>en ©eift bat feiner nod) gefebn,

£>ocb feine ßraft muß id) geftebn.

$>ie §blle unb ba$ Himmelreich,

23on beiben ift mein 2£igen gleich-

(Sin Xbetl ift mir betrugt bon biefer 2£elt,

Dticbt toeig ich mie’8 in jener ift befteUt.

[19] 9facb ben 0ternen ftebt ein mancher mobl

Unb melbet ma$ gefebehen foH;
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$)er fage mir, maS näher ift,

2öaS tfraut in feinem ©arten fpvießt

;

©agt er mir fyier baS rechte 2Bort,

©taub’ ich il>ni befto eher bort.

III. 2)cr SJIcitfd).

[19] jDrei -Iftenfcben maren einft auf (Srben,

SCßie fie nie maren uub nie merben.

£>er eine Sittenfdj, baS mar ein Sßtann,

£)er niemals 23ater unb ÜDhttter gemann.

£>er anbre batte nidjt $ater nod)

2lud) Butter unb fam oont Spanne bodj.

£)ie beiben SBunber großer ftub

2US baß bie -äftagb gebar ein $inb

93on bem ber febaffet maS er miß

;

giir ©ott ift feine Slvaft $u oiel.
12

)

[21] GES ift ein jeber äflenfdj verloren,

(Sr merbe benn breimal geboren:

3)ie Butter gebiert baS Äinbelein,

3)ie £aufe macht cS fiinbenrein,

(Sin ftrenger 33ote ift ber £cb,

£)er unS gebiert bem Herren ©ott.

S3on mandjent Spanne b’ört' id) mobf,

(Sr fei beS beilgen ÜBanbelS Volt;

2Benn ich if?n fab, fo bäud)te mich,

(Sr märe 9ttenfd) fo gut mie id).
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ntödjte ben 9ttenf<hen menig ehren,

äöoflt* er ba$ Onnre auSmärtS feeren.

$ennt’ einer burd) ftd) felbcr fehlt,

(Sr mürbe felber fid^ oerfdjmähn,

2Bie fd)Ött ber SUtenfd) nad) außen ift,

Om inner« ift’S ein böfer 2ftift.

2Bie fauber mir ben £eib bemahren,

[22] (Sr muß bod) einft oon bannen fahren.

©eliebt bift bu im £eben b^r,

Om Stöbe fragt man nid)t nach bir.

0ei einer noch fo fdjbn unb nod) fo mert,

(S$ fommt bie $eit mo nientanb fein begehrt.

St)er SKenfcb au$ fdjmachent 0amen mirb,

5ERit 9?ot bie SDhitter ihn gebiert;

0ein lieben ift 53efd)merlid)fcit,

©emißer Stob ift ihm bereit.

2Bie mirb er jemals frohgemut?

(Sr ift ein 0troh in geueröglut.

2öer biefe brei bebenfen moflte,

SDeS Herren ,3°™ oermeiben folltc:

2BaS er mar unb maS er ift

Unb maS er mirb in furjer grift.

(S$ fbred)en bie ba finb begraben

3llfo jum ©reife mie jum Knaben:
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£>ie Silben munbert mie ba8 fei —
(Sin einher ©ott nnb bemtod) brei.

GDrei Ssing’ bie §arfe fyat $umal,

3)a$ £ot$, bie 0aiten nnb ben 0djatt.

£)ie 0onn’ ift geuer nnb ift 0d)ein,

Unb muß boef^ ©ine 0onne fein,

Unb nientanb modfte fdjeiben

£)a$ erfte oon bem jmeiten.

Unb alfo fefyet ifyr brei Manien

Sn einem ©ott vereint jufamnten*

©ott ift, mic id) meine,

Me ^Ding* atteine.

£)ic Suben munbert attermeift

2)

aß SBater 0ofyit nnb fycilger ©eift

[25] ©tn8 fei unb nid)t ju fd)eiben,

©8 munbert aud) bie §ciben;

©$ munbert aud) bie 0inne mein

£>aß breie fetten ©iner fein

Unb ©iner brei. Sd) meiß e$ toolft

£)aß idj e$ eben glauben fott.

3)

a$ ift be8 ©laubenS (efcteö 3^ :

©ott ift unb mirfet ma$ er mitt.

,V. 2)ic fc&cr.

SBitt einer ©fyrifti tfefyre fagen,

SDer fott fie frei jurn £id;te tragen;

$>er $efcer Jüeljren motten fein

Sn 233infeln nnb im SDunlet fein;
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$)arau$ idj Icidjtfid) c£ erfefyc,

2Bie e$ mit ifyrer £cfyre ftcfyc.

©ott ^at flefdjaffeit manchen dflann,

3)er ©ta3 au$ Hfdje madjen fann

llnb formt baö ©ta$ fo mte er mid.
s^un biinft bcn H'efeevn beß ju oict

®aß ©ott mit feinen ©efdjityfen tl;ut

©in jcbe$ toaä iljn bünfet gut.

©$ mid nid)t glauben mandjer 3d?ann

[26] 2>aß jentanb auferftefyen fann;

©ott fd)uf ben üfiann, mcfyr ift baß mof;(

baß er auferftefyen fod.

233ie oiel e$ and; ber $e(3er fei,

©3 fteljet feiner bent anbern bei;

©taübten ade ba« gleidje,

0ie Rängen ade 0^eid>c.

&ie ©Triften firaudjeht fel;re

9?ad) fefcerifdjer £ebre. —
®er tf'efcer ftnb fo mandjerfei,

3J^n biirftc bie £>eibeit (aßen frei,
u

)

SBodf man erft jene fd)(idjten

Unb biefe bann berichten.

^)arf idj bor ©ott 31t fpredjen \oagen,

@0 ftnb’S gar menig, muß id
) fagen,

öür toetdje ©fyriftuS fyat gelitten

;

2Bie’$ ljeute ftetyt um ©fjriftenfttten,

tommt nidjt babon ber ^e^nte 2tfann,

SDte 23ibcl müßte gefogen Ijan.
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-Benn ftefcer, 3 üben, Reiben

<$ott alle tooüte fdjeiben,

-Der Deu fei hätte baS grefjre £eer,

©o nidjt bie @nabe @ctteö n>ar\

(Sinö ift e$ toa$ mtd) gar betrübt —
Daß @ott ba$ gleidje fetter gibt

Den (Sbrißeit, Ouben, Reiben,

£)bn’ afle$ Unterfcbeiben.

JL Der ©udjer,

©ett bat brei £eben gefcf>affen —
Die dauern, Üiitter, Pfaffen;

Da$ bierte fd>uf be$ DeufelS Sfi,

Da$ biefer breie 9)teifter ift;

Unb 2Bud)cr ift ba$ Ding genannt,

3$erfd)liitgt bie £eute unb baö £anb.

günf SBudjer, bie finb reine,
,8

)

Unb ohne biefe feine;

§0(3 ,
£>onig, £)bft unb @ra8 unb gifd),

2öer bie genießt, bat reinen Difd).

©ott toolfe itn8 berieten bie,

Denn obne ©ünbe loaebfen fic

Unb obne biel 23efdjtbcrlid)feit,

$ein £anb fo reine gruebt bcrleibt.

93om Söucberbflug geb’ id) 23eridjt:

(Sr f(blumniert unb er feiert nicht,
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©etoinnet in ber 9?ad)t fo oiel

über Dag, toer’8 nterfen toifl.
16

)

Der 2ßud)cr aU^ett fiirbcr gefjt,

2öeun alle 2öclt in 9tuf)e ftefyt.

Der 2öud)rer treib’ e8 toie er loiU,

(£$ fornrnt jule^t be$ Dobe8 ßiet;

£eib, 0eete, ©nt, bie feilet man
3n britt, unb feiner fidjt e8 am
Den 2Bürmern ift ber £eib befeuert,

Die 0eefe bem Deufel niemanb toefyrt;

[28] Da$ ©nt, baö neunten bie Herren gar,

gragt feiner mobin bie 0ecfe fabr\

Unb n?enn bie Xfyeilung fo gefdjicfyt,

Da gäbe ber (Srbcn feiner nid)t

Um arnei ber beften Dbeile

Den feinen, mär’n fie feile.

Der Deufet richtet feinen 2)?ut

Stfidjt auf ben £eib nod) auf ba8 ©nt;

Dem Herren ift fein Dljeil fo mert

Daß er nid>t £eib nod) @eele gefyrt;

Die Söürmer greifen anberö $u,

Die laßen ©nt nnb 0cel in $)üub;

Unb alfo tljeilt be$ DeufelS £ift

Daß jebem fein’S am liebften ift.
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^ VII. 3)ic £offart.

£>offart, ber £>öde Königin,

3)te brängt an alle 2$elt ftd) fyin;

2öie bö$, tüte bieber einer fei,

0ie läget nientanbs $ev3e frei.

£>ie ^joffart, böfe ©ter unb Weib,

Ü)te fedjten nod) ben alten 0treit;

2>a$ ioarb an Hbant n>oI>t getoafyrt,

jDitrdj fie berbarb feine reine Slrt.

$)te £>offart fteiget mandjen £ag,

23t$ fte nic^t Ijöfyer fomnten mag,

0o muß fte toieber faden;

[29] £)ie tfeljre fag’ id) adett.

3)eÖ £eufel$ liebfteö ijl allezeit

2)ie £offart, iöublerei unb Weib;

2)ie SDemut, bie ©ebulb, bie Brette,

2)ie ftnb beö Teufel)? größte Weite.

5lrme §offart ifl ein 0}>ott,

9?eid^e 2>emutfy liebet ©ott.

£>offart berberbet ade £ugenb,

0o gieret äudjt bie eblc Ougenb.

£offart , $aß unb ©ierigfeit

fragen bie $rone ju biefer 3eit.
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2)ie $offart ftonb, ift mir’S funb,

9?ie mit beut Ijeifgen ©eift im 23unb.

2Bcr ftd) oor §offart T>üten mag,
Da$ ift bcnt Teufel ein fdjmerer @d)fag.

3J^nd) Heiner ättann, ben fie gefangen,

klommt auf ben 3eVn baljergegangen.

Die §cffart manche £ift erfanb,

0ie ’fdjlüpft in ärntlidjeS ©ernanb
Unb lauert bann barinne

©ar otyne ©otte£ntinne.

[30] feoffart mar ber erfk gaff

S3on £)immef$fybfyn inö (grbentfjal. 2ß
)

Die ©offart gef)t
:

, baß man fte greife,

©ar oft bal)er in ^afynenmeife

;

0ie ftefjt ftcf> feiten auf ben guß,
*

Darum fte oftmals faßen muß.

VIII. Die Seit.

©id) fefbß fattn ntemanb iiberminben,

Der ftd) bie 2CBelt nid)t läßt entfdjminben.

2öa8 tfjut bie 2Beft bod) immerbar ?

3Birb alt unb bofe; neljmt e8 mat;r.

gi6t bie SBelt unö aßen

[31 J Huf £>onig bittre ©aßen.
2 *
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3)e$ £>onig8 0üße leicht berbrießt

2)en ber $u biel babon genießt.

9?un fef)t, ber $onig mie füß er fei,

©$ ift bodj leicht ein 0tad)el babei

;

2>e$ £>onigeö 0iiße märe gut,

9htr 0d?abe mie meb ber 0tad)d tljut.

©8 ringt bie 3Bett fo fefyre

9tach ©ut unb SS5i^ unb GEfyre;

(Sin SBeltmann fanb, idj fag’$ mit Sug,

£>er brcie nimmermehr genug.

3Ö3a$ in ber 233elt mag fiißer fein

211$ ein 2Bovt<hen, c$ b ei&^ äftein?

0o füg ift nichts auf Grrben fytx,

$>a$ nidjt bie &\t entleibe bir.

$)ie 0üge ber SBelt — ich fag *8 frei,

£>aß fte ba$ ©ift ber 0eele fei.

2Ba$ anbreö ift benn biefe 2öelt

21(3 £eute, (Shre, ©ut unb ©elb?

$eute lieb unb morgen leib,

£)a$ ift ber 233elt 23eftänbigfeit.'

233er ©ott unb 233elt bereinen fann,

£)en heiß’ i<h einen felgen Sttann.

©ott läßt’8 un$ nicht entgelten, menn

333ir bei ber 233elt in ©naben ftehn.
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2Ba$ matt auf ©rben rechte« tfjut,

SDa« gilt im £>immel and) für gut.

©oll bic SBelt ein 2>ing Begehren,

£)arfft bu e« ihr nur nertnebren.

[32] £ier in ber 2Belt ift mancher inert

®eß ©ott jum greunbe nidjt begehrt.

$>a« £ob ber SBelt bat bewtjutag

Sftiemanb al« mer ba« böfe mag.

2Ber -äflcrb unb 53ranb unb 9?aub begehrt,

Unzucht unb ^alfcbbeit, ber ift inert.

Ob biefer 2Mt ein mancher lachen mu§
$>er tnobt erfennet ihren falfcben ©ru§;

£)a« ^erje meinet manche ©tunb

£)etn ber ba ladjet mit bem Sflunb.

2)er Oeib muß biefer ©rbe leben,

ÜDie ©eele foH 3U ©otte ftreben.

3e meniger in Söanben,

3e mehr in ©ünb unb ©djanben;

@0 ftebt ber SBelte jefct ber ©inn,

©0 fant fie her, fo gebt fte bin.

2öie groß ber ©rbe greube fei,

ÜDie gurd)t be« Xobe« ftebt babei.

2Ber ba mit biefer SBelte gebt

Unb ohne 2tteifter in ihr ftebt
—
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2Bemt ber bon ©ünbe bleibet rein,

[33] Ser müge mir ber SReifter fein.

Sluf Arbeit nid)t8 gefdjaffen ift,

Sa$ jtäte bleibe lange grift.

/IX. Sie ©iinbe.

Un$ allen leiber ftefyt ber ©inn
Wad) ber berbotnen ©ünbe l;in.

2öer fünbigt fonber gurd)t unb £eib,

Ser fyat bermirft bie ©eligfeit;

SBer ba mit gurdjt ber ©iinbe bient,

53ielleid^t bie ©eele nod) gewinnt.

2öer 23uße für baö 5llter fpart,

$at feine ©eele fdjlcdjt bemafyrt.

ift fein Sftenfcfy unreine,

2118 bon ber ©unb’ alleine.

[34] 2öer feine ©ünbe Ijat erfannt,

Ser läßt bie meine ungenannt.

2Ber rügt be$ anbern 2Jtiffetljat?

SBer felber fyunbert größre Ijat.

Ser ©ünbe man ftd) fdjämen feilt’

llnb alle 2Belt ift il;r fo l;olb.
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er Sftenfd) fäljrt mofjl, in ma$ für $lrt

(£r oor ber 0ünbe ftd) betoaljrt.

2öie fyeimlid) einer 0iinbe tl)ut —
Oft Öurdft babei, ba$ ift nod) gut.

0ünbe ift fuge 23efd)tuerlidfteit,

-Die ftctS nach £icbe £eib berleilft.
•

[35] $Ber mit 0ünben ift belaben,

0oH in $er$en8reuc haben.

3)

ie dient ift ber 0iinbc £ob,

0ie hilft bem 0üitber au$ ber 9?ot.

$Bo ©ott bie matyre 9?eue ftdft,

2Birb alle 0ünbe gar ju nicht.

0ci uod) fo groß bie -äfliffethat,

©ott bennod) großre ©nabe fyat.

2ßenn ba$ -Baßer nad) oben fließt,

£>em 0ünber nod) Reifen ift;

Odj meine, toenn’ö bont $er$ herauf

3um Sluge fließt in ftident £auf;

£)ie$ SBaßer X>at gar leifen ©ang,

Bunt £>immel auf bringt hoch fein ftlang.

$)ie Bahre bie bont $er$en rann,

©ar mandje 0ünbe lofdjen fann,

ÜDie toeber ber Sflunb mag fpredjen,

Sftod) barf ber Deufel rächen.

-Ber feine 0ünbe beweinen mag,

3)a$ ift ber 0ünbe 0ül)netag.
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[36] 9luf biefen Xroft ein mandjer fünbigt,

SDag ja bie ©nabe warb berfiinbigt

SDern @d)äd)er an beut eu$e gar,

SDeg 53eten bodj ein fur$e8 mar.

Oa Ijätt' et früher ©ott erfannt,

(Sr fyätte früher iljn gemahnt.

2Ber auf ben £roft bie Stteite fpart,

SDer fahret leidet ber Xljoten galjrt.

(Sin £ljor, mer auf ben jitngften Stag

(Sä fpart maä er fyier fdjlidfyten mag.

2Ber ©iinbe lägt, tf) fte ifyit tage,

£)er fahret mofyl ber SBeifen ©trage;

3öer fo lang gefjt ber ©iinbe Söaljn,

93iä er iljr nidjt mefyr folgen fann,

SDen lägt bie ©iinbe, er lägt ge nid)t,

2Baä leiber mandjem 9D?ann gcfd)id)t.

2Öer bon ber ©iinbe feiern mag,

SDaä ift ein redjter geievtag.

Sftientanb meidjt bom 9ted)t

211$ ber ©iinbe $necfyt.

2Ber ridjtig lehret unb alfo tljut,

[37] £)aä greift ben ©iinbern in ben 9Jfut.

Steiner eignen ©iinben ift fo biel

SDag id) ber fremben feine min.

£)ie 2öunbe immer meiter fdjmärt,

SDiemcil baä (Sifeit brinnen gäfjrt;
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0olang bu trägft ber 0ünbe £aft,

Oft rechte greube nid)t bein ©aft.

£>ie Ougenb tl)ut beg 23ofen oiel

fte für bö$ nid)t ad)ten tritt,

Unb leidjtlid) burdj be$ £eufel$ 9?at

©efd)ieht bann fdjwere -äfliffethat.

Mod) feine 0ftnbe warb fo grog,

jDie 9ieue gibt ihr einen 0tog.

0o einer fid) belehret

Unb gute 2Berfe mehret,

[38] £>ent grünet wieber att ba$ ©utc, ba$

(Sr längft berloren, auf wie frifdjeS ©ra$,

Unb Hübet gleid) bem ÜJManbelbaunt,

33or ©ott toirb feine 0d)ulb ein Xraunt.

3Ber unredjt erworben ©nt
(Srbet, toie e8 ntandjer tl)ut,

3)er erbt bie 0ünbe felbft babei,

$)od) eigner 0üttbe bleibt er frei.

£>ie meiftc 233ett bie 0ünbenftrage fährt

2litf einen Xvoft ber feiten ftd) bewährt;

Od) Witt mid) halb belehren, h ci§t

2)

er STroft ber in bie £Ötte weist.

j£>er SDfonfdje ber mit feinem 9?at

3)

en anbern treibt $u 5ttiffethat,

£)er hat auf feinen $al$ gelaben

Ü)ie 0ünbe bie er angeraten.
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Unb fleinre @djulb I>at bennocb nic^t

[39] £>urd) bcn bic SJftffetbat gefehlt.

3»ct £)inge fyab id) loeldjc ©ott

Sfticbt fann; oon beiben bub icb 0pott:

3$ finte meinen 9tteifter

3d) fünb’ge; beibeä tbat er nie.

$)a$ SBafeer Ibfdjt be$ geuer$ ©lut,

^llmofcn gleidjerntafjcn tfyut

;

2)a8 loföt bie (Sünbe ju jeber grift,

0o e$ mit greitbc gegeben ift.

2Ber für ben anbern 53itte tljat,

0id) felbft bamit gclöfet bat

2ßer eine falfdje 33eid;tc fprid)t,

SDem DJJenfdjen frommt bei* 2lblaf$ nicht

©ö madjfen an mir ba$ ganje 3abr

SDie 0iinbe, bie 9?ägel unb ba8 Jpaar.

0ünbe niemanb mag oergeben

Dtyne 9feue unb red;te$ £eben.

$ut*3 e i^uft gibt ntandje 0ünbe bir

Unb bie lange üieue folget il;r.

[40] 93M einer rcdjt $ur 53eid?te fid> bequemen,

2)e§ §erje mag mobl bitterlid; fid) fcbämen.

äöobl bem ber ftd) bebenfet, eb

<£r’$ tfjut, bie 9?euc tljut fo toeb.
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(Sin redjter mt foU roilrbig tragen

2)ie Slrmut, nicf)t ju fefyre Hagen;

$)ic greunbe Ijaßen tljn jur 0tunb,

2£irb feine Slrntut einmal !unb.

2öemt geringe £eute ju reifen merben,

0o unoerträglid) ift nidjtS auf ©rben.

$>a8 2öünfd)en ntandjcr nid)t laßen !ann

Unb mirb brum bod) fein reidjrer 2)?ann.

2)a8 2fteer nod) niemals großer ftarb,

äöeil eine (55anö baö 2Baßer fpart.

©in £anb nod) niemals 9?ufjm gemann

$ou einem reitfyen bofeu 2flann.

2Ber 9?eid>tum, 2Bißenfd)aft unb ©Ijren

$ermel)rt, toirb feine 2J?üfye mehren. 17
)

SDic ©einigen unb SKeidjcn

0otl man bent 2fteer Dergleichen;

2Bie oiel beS SBaßerS fließt inS Sfleer,

©$ hätte beS SBaßerS gern nod) mehr.

2Baßerfud)t unb Sfleer — ben fceiben

9Kag niemanb bcn £)urft oerleiben.

©ar oft baö Sfteer fein 2Baßer fauft

33ont 23runneu ber gar bürftig lauft

;

©$ fprid>t gar oft ein reidjer 3Jfann

£)e$ Firmen Heine $abe an.
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[
42

]
(SS ift fein rcidjer 2Kann fiirmaljr —
$ommt tfynt fein $inb ins Reffte Oafyr,

ls
)

(Sr fyat im ,J>aufe $aß mit» Streit,

©ei'S offen, fei’S in £>eintlid)feit.

2ßie halb bie tränen troefen fiub

2)ie eines reidjen äftauneS ßinb

2Beint über feines 3$aterS ©rab

!

(SS mifebet fte gar jeitig ab. —
2)eS Slrnten SBaife meinet mobl,

Ü)ie nun oerlaßen ftefyen fofl;

£>ie tränen fließen lange

2Wit Oantmer über bie SBange.

2)er Hrme gilt für menig fing,

2)

er reiche Sftann l;at 2Bi(5 genug. 19
)

£>ie £ugenb fefylt bent armen 9Wann,

2Beil (Sfyre nie il)m merben fann.

53erfdjämte Slrrnut — biefe 9?ot,

3

)

ie machet ntandjeS Slitge rot.

T*ie Sßiirbe bei ber ^Dürftigkeit,

£>aS ift oerborgiteS £>er3elcib.

3)em reichen 2Balb eS menig fdjabet

[
43

] £)b ftd> ein -Jftann mit $0(3 belabet;

(£in Heidjer nimmt beß menig 2ld)t

2BaS einen Ernten frofylid) macfyt.

£)er 2lrme, mie er möge leben,

©oll boefy ben guten 2öiÜen geben.
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$>er 2ftann, bem ma$ er X>at genügt,

Oft reid), mie ftd^ fein £eben fügt.

$>em armen Sftann ift nid)t$ gegeben

211$ gute Hoffnung unb fd)(cdjte$ lieben.

©ait$ ohne 0ünb’ unb ©djanbe fann

SDurd) feine fünfte je ein 2ftann

0id) ©elb mtb ©ut jufamntenbringen,

2)

a$ miß id) reidjen §erreit fingen.
80

)

5J?andj armer £>crr b<*t frommen 0inn,

Unb roirb er reid), fo lägt er ibn.

£>ürftigfeit mit frobent Sftut,

3)

a$ ift $fteid)tum ebne ©ut.

2Bär* jeber Sflann bem anbern gleich,

©o märe meber arm nod; reid).

XI. Xxtnc unb Untreue*

Untren erfd)einet mir ber ÜJtann

jDer ©rimnt im $eqen lachen fann.

[44] Gr$ mäbnt ein ungetreuer Sttann

Od) fbnne galfdjbeit mie er’$ fann.

ftiemanb ficb berföbnen fann
*

•DUt einem ungetreuen 9ttann.
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9ftan ftel)ct ^eute feiten

£)ie Breite mit £reue vergelten.

23et toem man fmbet arge £ift,

23ei bent nod? mel;r be$ 23öfen ifh

2ln ungerechtem ©etvinne

Unb ungeredjter Spinne

Unb falfd>er £reue ift fo viel,

2>aß feiner beß ftd> fcfyämen tvitf:

Od) b’öt' bie £ente flogen aller Orten,

®er Breite 9J?ün3e fei gefälfdjet morben.

2Bo $dfdj unb Untreu tviber cinanber gebt,

£>a frag’ id) menig meldjeö beßer fteljt.

Oft jtringet ntid) ein falfd>er ©ruß
[45] 2)aß id) mit galfd) antworten muß.

©in ftalfdjcr ntuß in feinem 2Babn

$ö$ benfen aud) vom guten 2flann.

5lud) oljnc Tupfer gibt cö falfdjeS ©elb,

©3 fließt au8 manchem SlJhmb in biefer 2Belt.

X>ie größte 3fafW?eit in kern Sflamt

©in leidjteö $Ieib bebeden famt.

®o gan3 b^ilt eine 2Öunbe nimmer,

2)e$ 0d)lage$ 0pur, bie bleibet immer.

Verliert bie 0djlange ihre £>ant,

0o ftidjt fte ficb an $>crn unb $raut; <
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©ar gern fie toieber brinnen tt?är’,

2öa8 fie getrau bereut fie fdjioer.

2Bie fte mag fd)leid>en ober gcljn,

3)e$ 0drtt>eife$ 53IÖße läßt fie feljn.

Ofyr gleichet mer mit falfcbem 9£at

Verübet eine ÜDUffettyat.

35$enn er fie gerne toieber tljäte,

•3 ft feine 9?eite afl$ufpate;

2Bie fauber er ftd> and) bema^r’,

2Han fingerjeigt bod) immerbar.

2Bär’ üubaS ^meimal and) getauft,

CEr fyätte bod) ben §crrit oertauft.

[46] £1)U breißig gute Ü6erfe bu

Unb (Eine Äiffetljat baju,

£>e$ ©uten mirb oergeßen,

£>ad 53cfe mirb genießen.

0eit beibe, ber 53ater unb baö Hinb,

©inanber ungetreue finb,

Unb 53rubcr toiber trüber ftrebet

Unb £>tym unb 9?effe feinblid? lebet

Unb ad bic 2£elt fo roeit unb breit

53or feiner 0ünbe mehr fid) fdjeut,

Unb feit fte jebe Xreue bredjen

Unb lüftet nientanb c$ 311 rächen —
gür Sftaub unb 53ranb ift fein ©erid)t,

Sttan fiird)tct Honig unb Haifer nicht,

Unb 51d)t unb 53ann finb Üborenfpott,

$ftau ad)tet loeber fie nod) ©ott, —
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©eit ftdj bie vomfdje (Sfyre mcbrt,

Unglaube rneit itnb meiter fdjmärt,

©o foüt ibr mißen ohne ©treit,

Un$ nabet fdjnett beö gludjeS ,geit.
Sö

)

XII. $tcöe unb ©vieler.

£at einer einen $>ieb befohlen,

2Ber ben ben jmein bat ntcbv geftobten?

[47] (Sin jDicb mag fdjmerlid) c$ berbeblen

£)ent ameiten, mo ma8 ift $n ftel;len.

SBenig hilft ber gveuitbe £>el)len,

©eben mid) bie geinbe ftel;Ien.

felb jmölfe mivb geftoblen

23leibt fdjmerlid) ein gan^eö üaljr berl)ol)len.

©djölte ber 2)ieb ben Slnbern £>ieb,

£aö märe ben 9?acbbar$lciiten lieb.

üftäufe muß man fangen,

£>i ebe müßeit bangen.

2)er SDieb !amt ebne Slugft utdjt febn

2Benn £eute fliifternb gitfammenfletyn.

$at einer ben Keinen 3)ieb gemadjt,

SDet bflt’ö $unt großen halb gebradjt.

3
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[48] £)a too bcr 9iid)ter in ber ^ßflidjt

3)eS £)iebeS ftefyt, maS oft gcfc^ic^t,

£)eß mag bcr 2)ieb genießen mofyl,

233enn er geurtett merben fett.

£)en 253eibern nnb bem ©piet 31t lieb

SBarb mancher Sttann ju einem 2)ieb.

23om ©ptele Ijub fid) jeber^eit

5tud), 3°m nnb ©gelten, ©djmören, ©treit.

0$ rate feinem baß er’S tfyu’,

Untreue genug gehört ba^u.

On 253ürfel, 9?oß unb geberfpiel,

Oft ba nodj £reue, fo ift’S nidjt Diel.

XIII. dienen.

[49] (Sin guter $nedjt — id) rat’ tym gut —
©ei ecr bem ginben auf ber £mt,

Unb fei es aud) Dor bem Verlieren —
jDaran fann id} bie £reue fpüren;

25$er gerne finbet, gerne [fielet,

253er gern verlieret, gerne fpielt.

SHeibertanb unb ledre ©Reifen

ttfladjt 3um £fyoren ntand;en SBeifen.

Oft eineö Herren 253itteit redf>t

Unb fünbet er il>n feinem $nedjt,

2)er Wiener fünbigt miber ©ott,

33erfefyrt er feines £errn ©ebot.
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Der 5lugenbiener menig thut,

2Öo nicht ber $err ihn hält in $ut.

2Bo Unechte bic (Srgieher fiitb,

3Serbirbt be$ beften £aufe$ $inb.

Unb fdjlübfte ber $nedjt in ßofol&alg,

(Sv bleibt barinnen bod) ein ©djaH»

$>et Wiener ftcb sunt gatte neigt,

2Benn er fid) alljuhech oerfteigt.

Die §ord|er finb ben Herren lieb

Unb finb bod) ihrer (Sfyre $)ieb.
»

[50] Die Oaberrn haben guten 9flut,

©ie loben ma$ ber £>erre thut.
22

)

Sß3er ^meien Herren bienen foK

33ebarf fiirtoahr beö ©lücfeS mohl.

2öo SDienfte man für Dienfte hat,

Da foö man bienen, ift mein 9?at;

2öo beineS DienftS man nid)t gewährt,

Da hatteft bu ihn bafj gefpart.

Der neue Söefen lehret moht

S3iö ba§ er merbe ©taubeö ooll;

Der neue fönedjt baäfelbe thut,

®ar mittig ift fein erfter ttflut.

3
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XIV. 9Jed)t unb Unrecht.

2Ber Unrecht läßt für Stfecht ergehn,

Üfluß cinft ror @ott 31t 9?ed)te ftehn.

£)aß ba« brumme gerabe fei

Unb 9?ed^t unb Unrecht einerlei —
[51] 23erbamme ntan mic^ immer,

$Da« aber glaub’ ich nimmer.

3Ber toißentlid) bem $>ülfe leiht

£)er für ba« Unrecht liegt im ©treit,

2Ba« babei ©ünbe mag gefdjchn,

©ie muß auf feiner ©eete ftehn.

Och »arte »ann ba« Unrecht tt>iCC ^ergehn,

Unb immer feh’ idj mehr unb mehr gefchehm

XV. 2>a« SWer.

S53ir »ünfchen un« ba« Filter alle Xage,

Unb »enn e« fomrnt, fo gibt e« nicht« al« flage.

2öer ba bem Filter unb ber Ougenb

Ohr Specht bemahrt, ba« I^eig
7

idj £ugenb.

SRadj Sreube ftet« bie Ougenb ftrcbt,

[52] Sttit ©orgen 2Bifc unb Filter lebt.

$)er 2llte fehnt fich nach ber Ougcitb,

2>er Ounge »iinfdjt be« eilten Ougenb.

*
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$aben bic mitten jungen -üftut,

2)ie Oungen alten, ba$ ift nidjt gut;

0ingen, bringen feil bie Ougenb,

2)a$ Sllter tualte ber alten £ugenb.

£obft bu bie 0itte ber alten 3e^
0o tabelft bu ben 23raud) t»on fyeut.

2)e8 Oungen £ob fidj mehret,

2öenn er ben Sllten efyrct.

0o jung ift feiner, nod) fo alt,

£)aß über ftd> er fyat ©emalt.

SÖ3er über feine ßunge M ©emalt,

5Der mag in (Sljren toerben alt.

XVI. Sugenb unb (£f)re.

(Sine £ugcnb liebet bie anbre £ugenb,

2Bie eine üugenb bie anbre Ougenb.

0djam l;eiß’ id) eine große £ugenb,

0ie beßert ba$ Filter unb bie Ougenb.

f53] £>ie Ougenb muß ftd) felber fdfyämen,

(5$ mag fte anberö nientanb ^äljmen.

2öcr oljne 0d)ani l) inlebt unb oljne (Sfyre,

£)en fümmert’ö nidjt ob alle 2Belt fo märe.

2Ba$ feine (ürljre gibt bem Sfflann —
0djämt er fid) beß, fo tl;ut er übel bran.
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atfandjer fd?ämt ficb — fo bab* erfannt,
2Bcnn fein befter Spante teirb genannt.

^err unb §rau fenfi fenn’ ich teenig Manien

2)

ie bi$ tyeute nicht in 0djanbe tarnen. ,s
)

5)ie 3ur(^t bie macht ben göteen jabm,

3)

ie (S^renrute ba$ ift bie 8cbam.

0o einer nidj>t teirb in ber Jurdjt erlogen,
>Der ift um manche £ugenb gar betrogen.

SBenn (Sfcre haben teiff ein 2ftann,

3>er jicb* bte 0einen in gurdjt heran.

Oebteebe @bre gar ^ergebt,

3)ie ohne 3ud?t unb äJteiftcr fleht;

®ur<$ 3U($t ifl feiner nod) berberben,

Unjucbt bat manchem ^dfluacb erteorben.

[54] Ser böfem ©elüfle teiberflebt,

3>e& Xugenb bor aüer Sugenb gebt.

S33cr ba Dugenb bat tfl teobl geboren,

$Ibet ohne £ugcnb ifl berloren.

Ob bu Äitecbt ober freier bifl —
933er bon ©eburt nicht ebd ifl.

Der foH mit cblem geben

0icb felbfl ben glbel geben.

^cn Jalfeit bent bie flauen fehlen,

Den teert)* ich nimmer mir erteäbten;
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äftein $crje nimmer baljin {hebt,

2Bo man ber Xugenb lebig lebt.

XYII. Ölinbe nnb Stumme*

2öer Sölinben minfet, ifl ein Sdjuft,

2Bic ber ber einem Stummen ruft.

£)er Stumme ber $u fpred)en“nid)t vermag,

(Sr fann ju ©ott bod) beten jeben Xag.

[55] £)em 39linben ift'S tut £raunte motyl,

Om Söadjen ift er £etbeS r>oH.

(Sin 33linber gäbe fein haften nidjt

Um feines beften greunbS ©eftdjt.

Sflit ben klugen fieljt ein mand)er nicfyt,

On feinem £>er$en ift es lid)t.

2Bo ein 23linber ben anbern meist,

SDa fallen beibe allermeift.

XYlli. ©ctoinn nnb ©nt.

Sluf äflinne unb ©eminne

Stefyn aller SSBelt bie Sinne;

©ar füg ift baS ©eminnen,

üftodj fiifcer als alles binnen.
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[56] (Sin liebeS £>ing ift ÜEBeib unb $inb,

$iel lieber nod) ma$ mau gewinnt.

3e größer be$ äßannö ©etoimte,

3e größer bcö ©uteä Spinne.
k

£)e$ Spannes 0inn

3ft fein ©eminn.

3Ber reidjer n>irb am ©ute,

2Birb ärmer an beut 9ftute.

£)a$ ©ut, ba$ nenn* id) mobl ein ©ut,

2öomit man anbern ©ute$ t^ut.

3)em Sttann ba8 §errfdjen nidjt gelernt,

2)

er fld) fein ®ut $um Herren nimmt;

üDer toelcber ift beä ©uteö $ned)t,

0tefjt immer unter frembem 9?ed)t.

(Sö mirbet ntandjer um ©etoinn,

3)

ent er’$ mißgönnt ermirbct i^n.

i-etd)t crroorbncö ®ut

0djaffet Ueberntut.

3)aS @ut ftdj nid)t uer^ebten fann,

2flan bört e$ fpred)en au$ bent Sftann.

9flan efyrt ba8 ©ut an männern SJtann

2)er (5br’ unb Xugenb nie gemann:

2ludj etyrt man leiber afljugern

[57] £)en reidjeit fnedjt ucr bent armen $errn.
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£fyei(t einer auö, fo fraget man
£>eut feiten mehr mie er’ö gernann.

©in mancher jäljlt be$ anbern ©ut,

üDer feiten mit feinem ©utc$ thut.

©in Witter feiner bleiben mag

^Dreißig 3ahre unb einen 3Tag
f

82
)

©r fommt 3U ©djaben, fei’S am ©ut,

©ei e$ am £eibe, fei’ö an 9Jhit.

£)er dftann ift einfant ol;ne ©nt,

2Ba8 er aud) fann nnb ma$ er thut.

©3 ift beö ©ute$ nie 31t riel,

2Benn einer gut e$ brandjen mid.

2öer mit 9?ot 31t feinem ©ut gefommen,

£)etu mirb e$ fc leicht nid)t meggenommen.

3u ©elb nnb ©nt l)at mand)er ben Sßerftanb,

®er ba, maö ©hre fei, nod) nie erfannt.

glud) liegt auf manchem ©ute fdjmer,

£)aß e$ nic^t achtet ©ott ber §erv,

£)b ihm ba8 ©ut 31t £)ienfte merbe

3m §immel eher auf ber ©rbc.

[58J 2ftan fall um ©iiter merben

211$ mürbe man nie fterbeu,

Unb fod fte bann in gulle geben,

21(3 murb’ man feine 2£oche leben.
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XIX. @orgc.

jDer 9?oft friß Stahl unb (Sifen,

3)ie Sorge frißt beit äöeifen.

ÜDie Sorge machet graue £>aare,

Sie altert bie Ougettb ohne Oahre.

9ftd)t Königin nod) Äönig toar

2luf Arbeit je ber Sorge bar.

£)fyne Sorge niemanb mag

£eben einen ganzen Xag.

äftir bringen ftet$ bie Sorgen

3)en erfiett ©ruß am borgen.

£)e$ 9J?orgen$ jeher forgen fotl,

[59] So ift ber Slbenb freubenooH.

brächte ber Slbenb toa$ man gehrt,

(Sr loare taufenb borgen toert.

2Ber ben Sanb uitb ber Sterne Sdjein

2öit( wählen, ber muß fleißig fein.

XX. Strjt unb fironler.

2)ie Siebte ftimmen jufantmen all

So gleich als toie ber ©loden $all.

SBenn ich fo Reifen £)octor finbe,

(Och fuchte feinen 0?at gefchioinbe),
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jDer burch bic 2eute fonnte febn,

£)eg 2fleifterfchaft moflt’ ich gcflc^tt.

SDem $ranfen thut e8 feiten mohl,

2öenn ihn ber SDoctor erben foH;

jDen äftann lieg fchon ein mancher fterben,

£)e$ 2Ramte8 2Beib fid) ju ertoerben.

ÜDie Befte Sttegel heigt £)iät,

£)ie in ber 2ler^te 53ücbern fteht.

3ch bflege be8 £eib8 ben ganzen £ag,

ÜDen feiner bod) mir retten mag;

• £)ie (Seele lag id) untermegen

;

[60] üDa8 I^lfe, moflte man fie pflegen.

XXL 9?etb.

(Stn neibifd) £>er3

£at manchen 0<hmerj.

Ü)em ber ihn heget fdf>afft ber 9?eib,

Unb feinem anbern, £>er$eleib.

©elb, grün unb blau, mit biefen brein

0oH ber 9?eib befleibet fein.

(Sin £änblein ohne sJ?eib ift mir befannt,

£)o<h 9flenfd;en mohneit nicht in biefent £anb.

(S8 mochte niemanb lange £eit

3n @h^en flehen ohne 9?eib.
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2Ber alles toottte rächen

2BaS 2ttenf<hcn übleS fprechen,

2)

er bliebe feiten ohne Weib

Unb ohne ungefügen 0treit.

©S bub fid) Weib unb 0treit

•3m Fimmel in ber erfien ,3 eü;
27

)

3)

a ift es tuobl ein SBunber nicht

2öenn auf ber ©rbe 0treit gefc^icf^t.

XXIL Sob unb SabcL

2Ber nur Don ftd) £ob bat unb nicht

3$on anbern, ber ift toobl ein 2Bicht;

[61] 9Wein eigen £ob ift gar ju ffein,

2Bo nid)t bie aubern ftimmen ein.

0icb felber niemanb loben füll,

£)en 23raoen loben 2lnbre mobl.

3nt ©rabe lobt man manchen SWann

2>er auf ber 233elt nie £ob gemamt.

©in mancher lobet ftd) ein frembeS 0d)toert;

§ätt’ er’S babeim, eS märe menig mert.

$>ie böcf)fte 2Ö3ürbc befjett ift

£)er feines £anbeS £ob genießt.

£ob fantt jebermann oertragen,

£abel tritt ihm nicht behagen.
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2öa8 ju n>cnt<3 ift, ma$ 31t btel,

Der beiben feinö id) loben mill.

©enug ift beßer al$ 31t biel,

0o man e$ ved)t betradjten miH.

9ftan lobt jc^t biele$ ma$ bie eilten

23or un$ al8 eitle Narrheit f(halten.

2Ba8 man lobt an einem 2ftann,

Da fe^t er feine £räfte bvan.

[62] ©8 mag in 3Bal;rbeit , mag im $aße fein,

Sftait lobet feinen ohne ba8 2£ort »allein.«

Dev 9ftunb gar leidjtlidj fprtd)t,

Da8 ^eqe benft e8 nid)t.
33

).

(58 ftnbct an fich jebermann

ßit tabeln genug, mer fud)en fann.

Manchen Dabei mürbe ber nid)t nennen,

Der ftd) felber mellte recht erfennen.

3Ber nidjt müßte mer er fei,

Der freite feiner sJ?ad)barn brei;

Tonnen e8 bie 3^ei bevtragen,

Der Dritte mirb ihm bie Meinung lagen.

3d) fdjelte mohl an manchem Sftann

2öa8 ich fd^ft nidjt laßen fann.

2öen ich fdjelte ber mirb mtdb fchelten,

[63] 23i8 mir beibe für fdjulbig gelten.
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©djelten »iber Spelten —
(Sin fdjmäl)Iid)e$ Vergelten.

$ein £)ing auf (Srben ift fo gut,

äftan fann e$ tabeln, »er’8 gerne tljut.

©ein £anb unb feinen §ervcn fotl

2flan freiten nid)t; ba$ jicmt fid^ »olj(.

2Ber fann ber 2üge auö bem 2Bege gehn,

Unb ohne Xabel in ber 2öe(t beftehn?

•ftiebt anbre £eute tabeln fann

2Ber felber (SI)re nie gewann.

2£er fid) fegt auf« ©gelten

SBirb e8 halb entgelten.

128 tabelt jeber be$ Zubern Xreiben

23i8 alle jufamntt gefchcinbet bleiben.

3d) table nid^t »a$ einer tfyut,

Sfladjt er mir nur ba$ (Snbe gut.

2Bo j»ei finb unb ein britter habet,

2)ie »erben nie tom £>aße frei.

[64] 2öiöjt bu fennen einen Sttann,

©ein ©enojje »erbe bann.

geljlt ber gleiche ©inn unb 9)?ut,

©old>e greunbfehaft t^ut nicht gut.
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XXIII. 3onu

2Benn ber 9flann im 3orn ergrimmt,

SBei^eit fdjnell ein Snbe nimmt.

£)ie Xugeitb fyat beit 0ieg Bei einem 2flann

2

)

er in bern 3ont Bie 0 itte magren fatttt.

•3m 3°™e nimmt ber £l)or bie SttacBe,

£)er tteife 3J?ann befpric^t bie 0ad)e.

Sin Sttyor ift tner ba räd)t ben j&oxn

£)abon er felber ift rerlor’n.

[65] S$ fpridjt im 3°™e leicht ein SDtann

£)aö fdjlimmfte tt>a$ er fpredjen fantt.

£eid)t ift ba 8 £eib erbutbet

3)

a$ einer felBft berfdjulbet;

2)a$ unrerbiente 93Öfe — ja,

$>a$ geltet unfrent $erjen nalj.

SBaS mir baS aderleibfte ift,

$)a meiß id) toeber Shtnft noc^ $?ift
—

3 d) muß baran gebenfen,

$ann meinen 0inn nidjt anberß lenfen.

2ftidj biinft e$ eines £(joren 9J?ut

2Benn einer felbft fid) 0djabett tljut

Dem 97ad)Bar$ntann 31t leibe,

£eid)t reitet e$ fie Beite.
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XXIV. Fimmel mib §öüt.

[66] 2Bir leiben mefyr ÜJUil)felig!cit

Der $oÖc Ue6 unb größtes £eib,

2U$ mir eS tljun fiir’S £>iminelreid),

Unb ift iljr £ol;n bod) menig gleid).

Drei Straßen in bic £ötle geljn,

Die alle 3e »ten offen ftefyn.

Die erfte, ber 53er^oeiflung 9?ot —
Deö Cannes Seele ift emig tot;

Die jmeite, rner ba übet tfyut

llnb achtet bennod) fid) für gut;

Die britte breit unb fcldjcr 9(rt

Daß alle 2öe(t bicfelbe fafyrt.

<5$ fiteren in baS §immelreid)

Drei Dinge, feinS bent anbent gleid).

Der eine es im Sturm erjagt

:

Der ber fid) felber l)at entfagt;

Der anbre, ber ftiefylt ftdj hinein:

9Ber gut ift unb meibet bod) ben Schein;

Der Dritte lauft e$ ofyne Streit:

Der ber fein ®ut ben Sinnen Icifyt.

[67] Daß id) ben Den fei unb ben £ob

Dfuß fürd)ten, baS ift große sJfot;

3d) fal) fte nie mein £ebetag

Unb benno^ fiird)t’ id) i!)ren Sd)Iag;

<3d) fiel) in Slengften oor ben jtoein

Unb meiß nid)t ma$ unb mie fie fei’n.
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Der Deufef fparet feine £ift

23ci einem bcr il;nt eigen ift;

2Ber toiberftebet feinen 2Berfen

Den lägt er feine Düde merfen.

De8 Deufel8 Dreue bie ift gut;

©o einer einen Dienft ifym tbut,

Unb toäfyrt’ e8 über taufenb Oabr\
$ergi§t er

r

8 nidjt bei einem £aar.

Der Deufel bat ber 9J?ärtt)rer mehr
•3n feinem SDienft a(8 @ott ber £err.

3J?an fätfdjet afle8 fromme ?eben,

Den ©amen fann bcr Teufel geben.

2öer unter 2Bi>lfen ©dfyaf nod) ift,

[68] §at überliftet be8 Deufe(8 £ift.

Der mich unb alle SBelt erfdjuf,

Der bört bie ©ebanfen toic lauten 9?uf

;

Der Deufel fann nidjt bie ©ebanfen merfen,

(5r feb’ fie beim an meinen Werfen.

äöenit ber Deufet mär* beftellt

21(8 ber Siebter biefer 2ßelt,

(Sr richtete beger, bünfet mir,

21(8 je ein 9fid)ter auf (Srben hier.

©ott fonnte be8 Deufe(8 £>errlid)feit

9?i(bt ärger bringen in £obit unb £eib,

21(8 bag ber SDZenfdj beit er oerborben

Die £>imme(8frone bat ermorben.

4
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233o einer in gutem £ebcn ift,

Xa brand)t ber Xeufet mandjc 8 ift

Sie er ifjn möge brum betrügen,

0o mit ©ebcmfen, fo mit 2ügen.

Sßalb bringt er ifym in feinen 0imt

0ein Men fei gu fehlest für tyn,

[69] Unb gleid) beginnt fein £er* $u ftreben

23on einem Sieben gu anbrent Sieben,

0o lange biö eg unftät toivb,

0o ift er fjier unb bort berirrt.

£)rei $)inge man nicf>t fättgen fanu:

Xie ©öde, baS geuer, ben geiggen Wann;

£)a$ vierte fprad) ned) nie »®enug,"

0o riet man ifym ber 0peifc trug.
28

)

SDtir liegen ade 3d*en bei

©etoaltig ftarter geinbe brei:

XaS ift bie Seit, be$ Steufetö 8ift

SEftcin eigen §cr$ baS britte ift.

gm 0d)lafe liegt ber 8cib bei sJ?adjt,

£)a$ £erg gu jeher 0titnbe n?ad)t.

XzQ §ergen8 3luge l)at fein 23anb,

(£$ fielet in$ Sdteer, burd) ade Sianb’,

£)urd) £)immel unb burd; §>öde nieber

0iel)t e$ unb fomnit bod) fcfynede mieber.
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XXV. $ic Pfaffen.

2>ie gute« $orbilb füllten geben, ^
3)ic fälfdjen felbcr oft if)r £ebcn. #

SBerd; Cannes Sanbel ift berfeftrt,

[70] 3)eg £eljre ift mir menig teert; i!

Um biele$ beffer folget man
®er £eljre bott (Sinem guten Sftann,

3^nen bie gut leljren

Hub felbft ba$ $fted;t berfefyren.

. <h 63 j f

,

y* .

s

tpAy, JMd^A.
TlAC

f
o

J

/

Tm,
r:M > J&

,

^CW teeig idj, fdjntufcge £>anb
äJ^acbt feiten teeig ©etoanb.

2Bem mag ber rcineö Säger geben
2>en in ber $füfee man fiefjt fd;teeben?

fdjmufcig ift ber mafdje fid>

Unb fontnte bann unb teafdje midj.

Ser ba teilt ein (Sngel feigen,

2Kit ben Serien foll er’S teeifen.

3)«g bu mir ettoaä glauben magft!
Unb glaubft bir felbft nid)t teaS bu fagft.

SWug idj beö Segeö irre gefyn

Unb felje taufenb Sölinbe ftebn,

Unb ftel;t (Sin ©efyenber habet —
frag’ id; teo bie ©trage fei.

[71] £>ie feqe ber Seit ba$ £i djt gebiert

$3i$ bag fie felbft $u Slfdje teirb;

4 *
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2Bte toiele bie beften Sehren geben

Unb führen hoch ein bofe« Seben!
*

£) toeh bem 5luge ba« ba Sidjt

gür anbre bat unb für ftdj nicht!

2öa« frommt ba« Sluge einem 2ftann,

SDamit er bo <h nicht fehen !ann?

Strauchelt einer ber ba trägt ba« ^?id)t —
3)ie ba folgen, banfen c« ihm nicht.

Speicher ba ba« geuer fennt,

©ehe baß e« ihn nicht brennt.

$u toeißt nicht« uon ber (Srbe hier,

©o fchtoeige oou bem $immel mir.

XXVI. ftöuige unb gürften.

[72] Sanb unb Seute geirret ftnb,

SBo ber $önig ift ein SUnb

Unb bie gürften ftd) befleißen,

grüb *u trinlen unb ju foeifen.

Om SKate be« Äbnig« niemaub jiemt

2)er ©elb für be« Reiche« (Sbre nimmt.

Sftit einem Herren ift e« au«,

®em feinblich ift ba« eigne £>au«.

Och fenne be« gürften $erj unb Seben

5ln benen toelche 9?at ihm geben;
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SDtfit meifen 9?äten bie SBeifen malten,

£>ie Sporen ftd) an £f)oren galten.

3S3aS ein meifer $erre gerne Bat?

SBeiten greunbeäfretfj unb engen 9?at.

[73] deines dürften sJ7ame fällt mir Bei,

£)er ein Siirft bon ©otteS megen fei.

£)er dürften gleiche 9ftad)t nnb gleiche Sßßürbe

3ft Beute ned) beö 9?eid)eö 0d)tnad) unb Söiirbe.

3Ber feine 9tu^e Batte gern,

3)er BleiBe ton ben dürften fern.

2Benn ber 233olf mit ben Käufen friegt

Unb ber galfe nacB Käfern fliegt

Unb bie Wenige Bürgen Baun, 84
)

2)

a ift menig ©Bre ju fd)aun.

3Benn id) meinen SBillen BaBen fönnte,

D mic gern id)’$ SReid) bem $aifet gönnte!

Bequem nod) nie ein ftönig faß,

£aß iBn nid)t Befdjmertc bieö unb ba8.

©in ntandjer leBt in toaBrcn ©Bren,

Unb bennod) Bö** icB’S U?m berfeBren;

3)

od) ©otteS 2Bort unb ben lid)ten £ag —
£)ie Beiben niemanb fälfdjen mag.

[74] Unb moHte eö ber 5laifer aucB berfdjtoören,

©r fantt ficB bodj ber 2ftiicfen nicBt ertbeBren;

2Ba$ Bilfet £errfdjaft, Bilfet 5?ifl,

3)a bccB ein ÖloB fein SReifkr ift?
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On (Sinem 3)inge fteU’ idj midj

£)em S^aifcr gleich — er ftirbt wie idj.

3)eß Wiener Wollt' id) gerne fein,

2)er ber ©onne gibt fo litten ©djein.

33on bem idj lj’öre ba$ befte fagcn,

2)

e§ Wappen mödjt id) gerne tragen.

9fur ©ott allein, ber ftarte £>err,

$at (SfgeneS, fonft feiner meljr;

£eib, ©eele, d\)u, ©elb unb ®ut
©inb £eljen, wa$ auch einer tljut.

©agt' id) bie 2öaf)rbeit allezeit,

Ocb fänbe manchen SBiberftreit;

3)

a8 mu§ id) oft im ©tiflen Hagen,

2Jfan fann $u oicl be$ 2£al)ren fagen;

©agt’ id) Wa$ id) weiß nur halb ben anbcrn,

[75] Üftufjt' idj halb auf frembem 23oben wanbern.

2Bte fteljt e$ je(3t? wer’S werfen will —
£)er guten (Sfyen fiitb nid)t oiel;

^Ijm’ einer jefct ein 2Beib in ©oit,

(Sr wäre ber anbcrn Herren ©pott.

S33er freien will begehrt jufyanb

97ur £eute, ©d)äfce, Burgen, £anb.

$u$ (Sfyen bie ber ©ei', gcfdjloßen,

©ar feiten redete (Srben fprofjcit.

2)a8 beutfdje $?aub ift 9faube$ roll.

©eridjte, 3$Ögte, 2ftün$e,
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Tie tourten einft burd) ©ott erbaut,

9tun fmb jur SBeute fte gemacht

[76] 2Ba8 einer ©ute$ aufgeftellt,

£u Beßcren bie S^riftentoelt,

£)ie ^Öc^fien unb bie fyefyrften,

SDie Bremen cö am erjten.

£)ie gürften Bannen mit ©etoalt

gelb, ©teine, SBaßey unb ben SBatb

Unb ßaBrn unb 2Bilb; bie großen £errn

©ie Bannten aud) bie £uft nod) gern;

23i8 Beut ift fte nod) allgemein.

Unb fönnte man un$ ber ©onne ©d)cin

Verbieten, SBinb unb Stegen,

SDtan müßte golbnen 3^ britm fragen.

Ted) mögen fte fuB bie £eBre neBmen,

2)aß gliegen, 2fliitfen, glöBe, Bremen 30
)

©ie plagen toie ben armen SDtann,

Tex nimmer ©elb unb ©ut getoann;

(Sö büntt ntid) iBre 2ftad)t toie 2Binb,

2£enn biefe iBre SJteifier finb.

3Bie id) bie 2öelt erlernten fann,

©o toeiß id> feinen reid)en SJtann,

2)aß mid) nad) feinem ©ut unb SOtut

©elüftet, felf td) toaö er tBut.

[77] SDtuß einer aüeö mieten,

2)er barf nid)t biel gebieten.

[78] £)er reid)fte Honig ber je Hrone trug,

(Sr Batte armer Lettern bod) genug.
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XXVII. SBeife unb Sporen-

@ott Ijat bem Reifen 0orge gegeben,

SDcrn Xfyoxen ein gemächlich Gebern

(5$ bat fein 2Jtenfcbe tocifen 3Jhtt

511$ ber ba ©otte$ 253UIen tt>ut;

2)er toeife Sftann toirb ©otte$ £inb,

2)ie anbern alle £fyoren ftnb.

$eine SöeiSfyeit frommt bem 2Jiann

5)er nidjt bie 0eele magren fann.

2)ie eigne (Sinftcbt mehret

2Öer gerne 2£ei$beit lehret,
31

).

2Ber nichts fraget ttnb nid)t$ toeiß,

2Ber nid)t$ fann unb fd>eut ben gleifj,

3Ber bie fünfte bie er fennt

5lnbern nid)t $u lernen gönnt,

2öer ben ba§t ber ’$ 9?ed)te tljut —
SDiefe oier ftnb £bwenntut.

fragen unb toeife £ebre

©djaffet bob* ^bre *

[79] 0o oiet ber Steife 2öifc oerlcibt,

©r toirb bod) reicher äße ßeit.

£)a$ ift ein 0djaben febtoer ba§ man

2öei$b*it unb $unft nid)t erben fann.

2Bifc ohne $er$en$feligfeit,

2)a$ ift ba$ eitle £er$eleib.
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©in mandjeS £)ing ben Steifen irrt,

$)a$ einen Darren nid)t bertuirrt.

©S faßen un8 bic SBeifnt:

©in -iftagel Mit ein ©ifen,

©in ©ifen ein 9?o§, ein ben 3flann,

©in Sftamt bie 23urg, mer (Breiten !ann;

Unb eine 93urg !ann Mnber gingen

SDafe fte bcm £>errn bie ginfc bringen.

[80] 9ftan finbet manchen toeifen -Dtfann,

$>er keifen 2BcrtÖ nid)t pflegen !ann;

pflegt tneifer 2Borte bcr tneife SfJiamt,

$ein £l)or mit iljrn fid) ntegen fann;

2Ber nid)t ber SBorte pflegen fann,

2)er fd)h>eig’ unb fei ein mcifer -äftamt.

9flit ÜfikiSfyeit fpredjen ift ein ©lücf,

©efprcdjncS 2öort fommt nid)t jurücf.

@o einer, ber Diel reben fann,

ü83ei§ toa$ er rebet — mcl;l bcm 2ftann!

©ineö meifen SKanncS 9Jhtt

^etym’ id) für jmeier Darren ©ut.

©in 9?arr fprid)t and) ntandj meifeS 2£ort,

97ur fpridjt er eö am falfdjen £)rt.

©in meifer 9)?ann ^äljlt mir*$ ju gut,

2Benn id) table maö er miffetfyut;
3C

)

Unb tMt r
id) einem Darren ba$,

00 Mtr id) immer feinen £a§.
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$B3enn bic 2BeiSbeit toobnett fofl,

On Heilten Acuten toobnt fie toobl,

[81J Unb Ineibet maiidjen großen 3J?ann

£>er tocnig SBifccS pflegen fann.

äftarolt ber sJ?arr berfebrte
37

)

28aS 0alonto ber toeife lehrte;

£)ie 0 itte haben ^eute

•iftoeb leiber genug ber £eute.

.

0alomoniS 0prud) bleibt atlejeit:

jDie $ö$clt ift eitel Ueppigfeit.

llttb tbut ein 9?arr ben reiften gunb,

£>ent SBeifett fällt er beim 31a* 0tunb.

SBiirben feine Darren leben,

28ürb’ cS feine 2£eifen geben.

ißeiSbeit ftebt einfant alle3eit,

3)ie Narrheit bat ein groß ©elcit;

Unb bennod) braud)t ber 9?arr ben 9?at

£>eS Steifen, loenu baS Ungliid nabt *

<$eb niemals eines Darren 0teg,

STbu redjt, fo finbft bu fclbft ben 2Beg.

3)ent Darren muß bie ©locfe läuten,

2>er 3Beife fommt bon felbft bei feiten.

£)er SBeifen unb ber Darren 0 treit

$at nun getoäbrt fo lange 3 *it

Unb muß roobl aud) nod) lauge tbäbren, •

9flau fann fie beibe nid;t entbehren.
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[82] 2Ber ber Darren §afe berbient,

3)ent werben bic 2Beifen fyolbgeftnnt.

£)er 28etfe ber bic geljler fielet

5lnt Sporen, bewert ftd) bamit.

Steife Sieben unb bummeö 2Bert — -

0o fyalten’S bie £eute in ^ufufSbcrg.
38

)

5lnt 9?eben fenn’ id) £f)oren,

£)en (Sfel an ben Dfyren.

(£ö bleibt verhohlen fur$e grijl

2Ba$ in beä Ifyeren £>ev$en ift.

(SntCeljnter 2Bifc unb £f)oreurat

9tod) feiten ein Sanb bezwungen fyat.

2ßenn ein 9?arr auf neuen 23raud) berfällt,

golgt i^m gleid) bie ganje sJfarremoelt.

2)

er 9?arr l;at ber ®e feilen t'iel,

0o lang er tl)orid)t bleiben will;

£>odj ntefyrt er feinet SBi^eö straft,

0o minbert ftd) bie @eno§enfd)aft.

Sä) finbe niemals einen bumtnen ülftann,

3)

er ba nid^t glaubt ba§ er baS befte fann.

2Ba$ er gewinnt am febwerften,

$)a$ fud)t ber sJ?arr am mebrften;

[83] Unb wa$ er tonnte leid>t gewinnen,

£)a$ läßt er leidjtlidj ftdj entrinnen.
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2öer afle £eute äffen mttt,

SßMrb Ieid>tlic^ felbft 311m Slffenfpicl.

©ing unb ritt id) nod) fo Vt>cit oon Rinnen,

(Einern Darren fonnt’ t<^ nie entrinnen.

2£er Triebe haben mitt auf (Srben,

9)htß bann unb mann junt Darren werben.

Od) Ijove ber Sporen gar fo nie!

£)ie fagen : />3dj tfyne ma$ id) miö."

Unb feiner einem £aar gebieten mag,

£>aß e$ nidjt fürber madjfe 9?ad)t mtb Xag. 89
)

(Sin 9?arr ift I;cd> unb be(;re,

(Sr bietet nietnanb (Sbre;

3d> glaube ber (Sfet baöfelbe pflege,

(Sr geltet feinem au$ bent SBege.

$at ein 9?arr tie 6uppcnfd)üßef ootf,

[84] gragt er menig um be$ $Keid)e$ SSBobt.

Darren nehmen $iifuf$fang

giir ben fügen $arfcnf(ang.

3Bir afle gefallen unö felber mol;!,

3>runt ift ba$ ?anb ber Darren roß.

2Bäf)nt einer baß er voeife fei,

3)a mobnt ein sJ?arr gar nab babei.

0iinbe mehren einem Darren

$eißt bie 0eele ihm bemabreu.
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(Sö biinfet tvaö ein Sföeifer tfyut

©ar feiten einem Darren gut.

253er feine Xljorfyeit überhnmben,

$at einen guten Sag gefunken.

293aÖ man bem Darren tfyeucr niadjt,

2Iuf baö ift ad fein Sinn bebadjt.

233er ben Darren modjte ftiden,

9?ebc nur nad) feinem 233iÜen.

[85] (Sin üftarr bcr feinen 2Biden fyat,

£>er treibet eitle Sftiffetfyat.

(Sin Sftarr nad) mand)em £>htg begehrt

Unb Uagt, trenn e$ ifyrn ift gemährt

233er ba im Sade lauft

Unb fid) mit Darren rauft,

£>en 9ftann nid)t fennt unb borgt ibnt bod) —
(Sin maitd)e$ Älaglieb fingt ber nod).

SRom fyerfdjenfen, mär* eö mein,

293ont’ id) lieber al$ närrifd) fein.

SJiandjer Sflann fyat rneifen 9ftut,

£)er bod) mandjeS $>umme tl)ut.

Sflit Darren ein sJ?arr, mit 253eifen toeis,

*2Söar ftetS auf (Srben ber l)öd)fte $rei8.

233aö er verlieret mad)t ein 293eifer funb,

233enn er gewinnt, fo I)ält er reinen Sftunb*
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(Sin fur^cr 2Rann bentiitig,

(Sin rothaariger gütig,
40

)

(Sin tanger äftann unb toeife babei —
(Sin £cb oerbienen biefe brei.

©anj er felbft ift feiner,

2Bciß id)’$ recht, als (Sincr.
49

).

2)

?and)cr eilt in guter 0?uh

[86] (Seinem eignen 0d)aben ju.

£er 9?arr oerfpottet ntandjen 2ftann,

3)

af$ ber ftdj nidjt ertoehren fann;

Unb ladjen fte nad) Warrcnbrauch,

0o tad)t ber SB3eifc eben auch;

2>afj er ben 0pott vertreibe,

£c$ .g^ncS lebig bleibe.

2>er SBeife forgt auf btefer (Srbc

$)aß feiner 0eete geholfen toerbe.

XXVIIL 9Jfilb unb farg. 41
)

SMjl treiß id) baß ein initber 3)fann

3u ocrfchenfen nie genug geioann.

(Sin SJttlbcr hält nid)t gern 3urücf,

(Sr gibt riet lieber im Äugenblirf.

$cn £er$en fommt bie üöohlthat nicht bem 2ftann,

SDer cö bereuet ba§ er fie gethan.
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einer ber botf, fctbft nicf)t w
nenn id, feine mitte 2t;at.

©n reifer mitber ©eher ift®et nid>*’ ben ©eben, je oerbrießt.

rs7i
r

ft
e mtbe m

t J 3Wu§ felbft burd; fie in äKangel ftc f,n.

bcr trummWb nicht,
^ fehl fie nidjt in großer ^pöfe ^3flicfi

£e,
'"

e **«•«* ifi bie gute 2t,at
tW;e ba gcfdjiebt auf frembcn dtat.

®em mitten Wann barf feiner broftn® ^ er ?e6
, t»or ©oft ben gehn.

® Se reine ÜKitbe „ ie rerbarb,
0 el

3 Wm raandje ®d,mad; erwarb.

®“rt®«a feb ich erwerben
®nt §iirften ihr SJerberben.

^ feb baß wa« ber ©eyge fpart
J!cd>

>efccr3 eif ben «Kilben warb. «)
©tet« an bie böfen Senfe feittt

a« man ben guten iwrentttält.

[88] 2Die geijgen ©inn ber ©ehae trn»
biMt' M M mitb genüg

t

Jem jfuf„f bfinfet e« ein 9faitb
3« fattgen fid, am elften
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<5r fürd;tet baß e8 ibrn $u halb 3errinne;

•3bnt gleidjt ber ©einige in feinem 0inne.
•0

2Bie oft beut DJfanne $?eib gcfcbiebt,

jDer ungern anbre cßen fielet

!

2Ba8 fdjlimmreä aber fann ibrn nicht gefdjebn,

$118 baß er felber fid) muß eßen febn;

3ßt er, fo bat er ^erjcnSnot,

Unb ißt er nidjt, bat er ben £ob.

$ln bem 9feid)tum, an ber ©brc

[89] £rägt ein bofer 9}?ann gar fdjtoere.

2Ba8 ein 23bfer bbfe8 ftebt gefebebn

3Jtad)t er funb, ba8 gute läßt er fteljn.

2Bie bÖSlid) einer bat getban,

(Sr toeiß nod) einen bbfern Sflann.

£)a8 fcblimntfte mer!t man immerbar,

2)a8 gute nimmt man feiten mabr;

j£)er bofe äftann ba8 bofe nterfen foll,

$>a8 befte merfen jiemt bem ©uten mol)l.

^Bellte man be8 33ofen 0d)tnad) nicht meifen,

2öürb’ er gerne ungemafdjen Reifen.
43

)

$>er 33bfe nimmt e8 mobl getoabt

£)aß er jebmeber Xugenb bar;

$)ocb bätt’ er fo tue! (Sb*’ «nb ©ut

91(8 er fid) gibt in feinem 9)?ut,

£)ie ©bre bltebe gar 31t Kein

Unb mürbe halb junidjte fein.
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Gin böfcr Sftcmn mefyr Gfyre gefyrt

er ftcf> felber büntet mert.

2BcId)cn 2flann bie ©uten efyren,

$ann ber 23öfen leicht entbehren.

£)en ®utcn man ftet$ loben folt,

@o tfyut er um fo gerner toofyl;

2)ie ©djledjten fotl man nidjt oertragen,

@oH ifynen jtetS ifyr Hafter fagen.

[90] $)ie 23öfen niemanb neiben feil;

®en ©uten, ben beitetb’ tc$ mofyl.

2Ber’$ übet meint mit bem guten Sttann,

3Jtit bem böfen gut, tfyut übel bran.

2ßa8 ber ©ute guteö tljut —
£>eil ifyrn, fyält’8 bie Sßelt für gut:

SH)ut ein ©uter einen falfdjen stritt,

©o erfdjricft an ifym ein jebeS ©lieb.

£)er böfe Sflann eö nie oerfteljt

2Bie’$ in ber 2öelt bem ©uten ge^t.

3« Sreunben leichter tdj fyaben !ann

Btoölf ©ute benn Ginen böfen 2ftann;

•ftodfy beger ift ber 33öfen £a§
211$ ifyre 5«unbfc^aft; merfet ba$.

Oft mir fyolb ein bofer 9ttann,

@idjer tfyat idj böfeö bann.

5
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293er fann bic beften aus bcm 93olfe nennen,

SBenn feiner ftcfy als fdjüntniften mit! befenneit?

3)er bofe Sflamt e$ ungern fieljt

[91] 2Ba$ einem ©Uten gut’S gefd)iel;t.

£>abfud)t nnb @eij — bie ^mei im 23unb

0inb aller 0ünbe fefter ©runb.

(Sinern ©ei^gen $erjeteib gefd)iel;t

Söenn er geben muß nnb geben ftefyt;

(SineS Silben ^erjeleib ift ba$,

3lnbern ju rerfagen irgenb maS.

XXIX. <&l)TC.

9?eid) an (Sfyren — ba$ gefällt

Oebermann in biefer SBclt.

Um ©fyre merben feil ber SEftamt;

2Bill er fte laßen, i|Y$ leid)t getfyan;

©eminnt er aber ber 0d)anbe Diel,

3)ie läßt er nimmer menn er toifl.

233er ofyne 9?eue miinfd)t ju leben,

0ett feiner ©l;re nid)t$ vergeben.

2Ber Xugenb tritt unb (Sfjre tragen,

2ftuß feinem eignen 0inn entfagen.

£)em 9flann ber ftd) bebenft bei ßcitett

253irb feine ©l;re feiten leiben.
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[92] (Sin ebrenloö bequemes £eben,

£>a$ ift be$ gaulen einzig ©treben.

3Bie ein jeher ftd) bemäbrt,

Söirb er billig aud) geehrt.

[93] 9?o§, ©djilb unb ©peer unb Sanb unb ©chmert,

£>a$ macht ben guten Witter mert.

2$on bem ber ©bre nie gemann

Sftufe ©bre taufen mancher 9D?ann.

2öer bie ©l;re mabren mill,

£>at ber ©orgeit immer oiel.'

©in 2J?amt foU £ob unb ©bre jagen,

Unb benncdj im §er$en tragen.

©o biel ber ©bren bat fein 9ttann auf ©rben —
-3 d) toeig e$, mann fie ihm genommen merben.

[94] XXX. SSrmifenfjeit.

STrunfenbcit ift feiten gut,

Xobt unb fälfd>et mcifcn 2ttut,

Oft 9taub ber Xugenb gan$ unb gar,

©in Söilb beS £ebe$; nehmt eS mabt.

2Bo £runfene unb Xobenbe jtnb —
2Ber bie nidjt fürchtet, ift ein $inb.

Ürunfenbeit ift gar 31t feiten frei,

©üttbe, ©djanbe, ©(haben ift babei.

5 *
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2Ber feine 0iinbe beweinen fann,

2öenn er betrunlen ift, — bem Sltfann

Dent fotlte tüofyl xu feber 0tunbe

D>er Söedjer Rängen an bem SJhtnbe.

(Sin 23ieb $at be« 33erftanb« nid)t biet;

Dod> roenn’« bom gelb $u Dorfe tbill,

(grtennt e« £>au« unb $of gar toofyi

Unb toeiß too^in e« fornmen foll.

Dod> mandjer leiber trinlt fo fel)r,

(Sr fennet £>au« unb £of nidjt mehr.

& trinfen taufenb fid) beu Dob,

[95] (Sb (Siner ftirfct bon Durfte« 9?ot.

9ftet unb 2Bein futb gut allbeib

giir Kummer, Dürft unb Dürftigfeit.

Unmäßig eßen unb baju 2öein

2flag fcbliutmer al« mäßig jungem fein.

XXXI. greuubc*

(Sin greunb ift beßer nabe bei

SU« in ber gerne ber greunbe brei.
44

)

(Sin felbfterloorbner greunb bleibt feft,

SBenn ber $3ern>anbte bi <b berläßt.
45

)

0id)rer greunb, erprobte« 0djtoert

0inb in 9?öten ©olbe« toert.
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Söofjf ifym ber greunbe toicl getrinnt!

2öel) ifym beß einiger £roft fte ftnb!

£)er greunbe fyab idj immer Diel,

©olang id) fte nid)t braitdjen toiH.

[96] ©olang bte ©edel Hingen,

3)ie greunbe ju Raufen bringen;

Verlieren fte ba8 klingen,

©o fdjtoinbet fet>r ba$ bringen.

(Sin mandjer fyat ber grettnbe Diel,

©olang e$ glürflid) gelten toid;

2)

od) feine 9?otgefeden,

$>ie fann er leidjtlid) aäfyten.

2öeig feiner too ein greunb

2H$ too’S um £eib unb (Sfyre gefyt;

3)

a toirb ber rechte greunb erfannt,

SDer falfcfye fyat fid^ halb getoanbt.

3Ben als getreu id) fyab etfannt,

£)ett lieb’ id) bis in$ Dierte £attb.

ßtoiefad) Derloren, trenn er fällt,

[97] §at ber ber an ben üDorn ftdj fyäft;

2Ber falfc^em greunb fein (Stenb ttagt,

£)er fyätte beßer nid)t$ gefagt.

$ommt ein greuttb Dom greunb gefaben

©ar ju oft, ba gibt e$ ©djaben.

S3iele greuttbe jtt gewinnen

23raud)t e$ toenigeS SBeftnnen;

£)odj ber muß fein ein toeifer 9J7ann,

£)er gute grcunbe galten fann.
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Sremb unter greunben ift ber 3ftann

£)er greube nie ait £>au$ gemann;

3Bent ©liicf unb ©Bre ift Befeuert, •

SDer ift ju £au$, moBin er fäfyrt.
46

)

3d) mW ntir felBft bodj ^otber fein

211$ SDrei'n ber Beften greunbe mein.

©in foldjer greunb ift nimmer gut,

2)er lobet ma$ ber greunb aud) tBut.

•ftcdj Beger ift ber Sögen £mg

211$ iBre ©reunbfe^aft — miget ba$.

SBitl ein greunb ftd> ton bem greunbe fdjeibeit,

Sudjt er 0d)ulb auf U)n tmn allen Seiten.

[98] ©8 neunte ber reiche greunb für gut

£)en jDienft ben i^m ber arme tBut,

So treuen greunb$ Begehr’ id) nidjt,

£)er meinem SöeiBe fid) jur SflWjt

2BiU ftellen in UncBren;

Son bem min id) mic^ feBreit.

XXXII. SBcib unb Siebe.

9^ed)te SieBe leBt in grettbe,

Seile Bringet $>er$eleibe.

[182] SDie grauen l)aBen langes $aar

Unb furj ©ernüte, ba$ ift maBr.
47

)
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[99] £>ie £ieBe, — mer fid) nid)t Büten !attn —
©ie blenbct aud) ben mcifen SDfann.

£)er £ieBe niemanb pflegen mag

©o l)citnlid) einen ganjen £ag,

©o fyaBen’S i'tere fd)on gefegt,

23iet(eid)t gar fed)fe, efy'S gefcpeljn.

9?ad) frembem 2Bei6e fei)’ id) fahren

•2ßer fid) baö eigne nid)t !ann magren.

* 2öer lieBet ma$ er lieBen fofl,

2)ent ift mit (Einem 2BeiBe ftol)l.

LieBen mie ben eignen £eiB

[100] ©cfl ber Sflamt ein treuc$ 2öeiB.

3ft ein fdjÖiteS 3BeiB getreu,

X>eren £oB*fei immer neu.

3Ber £ieBe fließt, ben flicl)et fle,

Unb mcr fle jagt, bem fefylt fte nie.

2Bo SBeiBer fiinbig lieBen,

£Bun fte’ä rem 9flaitn getrieBen;

(Ein 3Jfann baSfclBe tljäte,

2Benn man ifyn alfo Bäte.

(Ein 2BetB fcirb eor fid) felBer mert,

2öenn fte ber heften einer Begehrt;

©leidjmie ber 2ftaun fid) Böl)er trägt,

$)er einer l)ol)eit iHeBe pflegt.

(Ein SBciB man immer Bitten fofl,

3l)r aBer fielet ba$ ©träuBen mo^l;
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@tdj ffräuben ift beS SBeibeS ©itte,

£>odj liebt fie eS baß man fie bitte.

[101] üöMe flreng ein 2öeib gehütet fei,

Oljre ©ebanfen finb bo d) frei;

£eine SBadje ift fo gut

5110 bie ein 2öeib fidj felber tljut.

£)ie bofen 2ßeiber man l)üten foH,

®ie guten büten fid) felber loo^l;

£>ältft bu ungeredjte £>ut,

Äommt es feiten bir $u gut.

©rjhmngene £iebe

2öirb leidet jum $)iebe.

53eßer eines OgelS £>aut

On bem Söett als falfdje 53raut.

2Ber bon ber 2Belt als bejler roirb genannt,

3Birb oft bon feinem bumnten 5Beib berfannt.

2Ber 2iebe fyegt, toirb feiten frei

Ü)er ©orge baß fie unftät fei.

(SineS 2öeibeS falfdje Spinne

[102] trübet mandfyeS Cannes Sinne.

\ 2Bie ^eirnfic^ ein 9J?ann bem Söeibe fei,

©ie bleibt tyrn fremb genug babei.

£>eS 5BeibeS ©uteS nehmet toaljr,

©rforfctyet nid>t fie gan$ unb gar.
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i DaS 2öeib ift beger als ber SKann,

(253er 253eibertugenb fc^ä^cn fann);

(5s nimmt oot vielem ftd) in 2lcbt

Daraus t>ev 9Rann fid> menig macht.
/

(£s bat ein 2J?attn ooit manchem (SI>re,

253aS einem 253eibe 0d)anbe märe.

£but ein S5$eib eine Sttiffetbat,

2Bie fie ber Sflann 31t taufenb bat,

Der taufenb rühmet ficb ber 2Mann,

Dod) «ihre (Sbre fei oertban;«

DaS b e *6' id) nid)t ein gleiches 0piel,

33oit foldjem Rechte ©ott nichts miß.

Der 9flann trägt feine 0chniad) allein,

Unb begen barf er fröblid) fein;

[103] Doch fomrnt ein 353eib $u gälte,

0o febmäbet man fie äße.

Die 2S3eiber finb fid) menig gleid) —
0o manches efjr« unb tugenbreidj;

Dag man fo fdjarf mie -iftacht unb £ag
Die 25$eiber unterfdjeiben mag.

Der SGBeiber. 2Hut mär’ immer frob,

[104] 2Benn fie beS Cannes ebenfo

0id) lonnten freun, mie er an ihnen;

0ie mürben ftetS getreu ibut bienen.

2S3enn ich benn alles fagen foll —
öS ift auf Srben feinem mobl
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TO wer ein 253eib bat, lieb uub traut,

Unb feft auf ihre Xreue baut.

2öer ein lieber 2Beib fid) Ijat gewählt,

lD?eint e$ fei bie befte oon bcr 2ö3elt.

0o ftcte greunbin nienianb Ijat,

<5r fürchtet il)re SÜ^iffet^at.

(5$ Ratten s2lbatu unb 0imfou fd)on

llnb $cniß £aoib unb 0alomon

2Bei$fyeit genug unt $raf*>

3)od) jwattg fie be£ SöeibeÖ 9fteifterfd)aft;

2Bie oft ba$ 2öeib aud) unterließt,

3ule^t wirb bed) ber SDJamt beließt.

[105] §cr^elieb bat man d)er 9Wann

Unb befetnmt bcd) fatt taran.

2Ber ^erjelcib allein muß tragen,

3)cr -äftann barf woljl oon TOten faßen.

2Ba$ ®ut unb 23öfe$ wirb getban,

2)ie 2Bei6er fabelt ibr Xfyeil baran,

£)c$ 0d)limntften unb be$ 33eften,

£)e$ ^leinften unb be$ ©roßten.

(5$ biinfet rnid) ber 23raud) nid)t gut,

2)

aß, wenn bie graue miffetbut,

SDer Xeufel e$ bann läßt entgelten

3)

eu ÜHtann mit anbrer £eute 0d)elten;

(5$ ift bod) feinem alfo leib

TO il>ni
;
ba$ nebm’ id) auf bcn (5ib.
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2Bo matt an einem frommen 5D^ann

3u fdjeften nidjtä erforfdjen fann

9ln ©eele nod) an £eibe,

©o tfyut man c$ am 2ßeibe,

Unb fdjilt fte ihm junt £eibe,

[106] Unb finb bod) fdjulbloS bcibe.

23on ber greubc ftnb bie graun genannt,

3^re greube freitet ade £anb’;

2öie gut ber Siftann bie greube fannte,

£)er fie ^uerft bie grauen nannte! 48
)

XXXIIL Srtenntnijj*

(Sin mandjer mahnt er fenne mid)

Unb fannte bod) nie fclbcr ftd).

Srfertnte fid> ein jebcr 9DJamt,

Sr löge feiten ben anbern an.

2Ber fid> felber red)t erfannt

2ötrb ein meifer 9ttann genannt.

@o rid)tig t>anbclt feiner in ber 2Belt,

Dag febermann e$ and) für richtig hält.

2öer feinem 9?cd>tc Unrecht tl;ut,

3)a mirb ba$ Snbe feiten gut.

SUtir ift leibe — ma$ aud) einer tljut,

Sfttd) t ber fünfte 9Jtann hält e$ für gut.
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233er nach meinem 233iöen tfyut,

[107] £)em bin id) immer bolbgemut

233er bbfeS wiber böfeS tljut,

üDer hobelt nach ber 2D^enfrf>ert 3D?ut;

233er gutes wiber böfeS tbat,

97ad) ©otteS 2lrt geljanbelt t)at;

llnb bcfeö wiber gutes — nun,

£)aS nenn* id) eines Teufels £f)uit.

233er ba fdjeibet bös unb gut,

233ei§ wohl wenn er miffetbut.

23ei guten Leuten wirb man gut,

llnb bös bei bem ber übel tljut.

233aS audj einer fd)limmeS tf)itt,

£)ennod) b ei&t er ftd) uod) gut.

0ei eS übel ober gut,

233aS ein Sftenfd) am gernften tljut —
Bringt man ihn ba§ er es tbu’,

$ommt er nimmer gern baju;

2Bie lieb eS ihm gewefen fei,

Son 0tunb an ift’S ihm einerlei.

Ungezwungen mandjcr 2ftann

©rofje ÜJlübe tragen fann,

2)ie, wenn er gezwungen wäre,

3bm erfd)icne aHzufdjwere.

[108] 0o guten Sogen gibt eS nicht,

Sftan fann il;n fbannen bis er bricht.
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3Bcnt bic (Sterne merben feinb,

jDent bleibt ber 2ftonb nicht lange freunb;

SD^tcb flimmert nicht beS 9ftonbe$ 0d)ein,

2öiH mir bie 0onne gnätig fein.

©eftpfynfyeit ift ooit großer $raft,

$)ie nur bent £h°ren 0djaben fdjafft.

(Sin jeglicf) $inb fid) barnad) fehnt

2Bie e$ bie Sflutter hat gctoö^nt.

33ont erften ma$ im gaße lag

23ehält e$ immer beit ©efdjmad; 68
)

(S$ (äßet gar au fdjrner ein Sftann

2öa$ er oon -Sugeitb auf getl;an.

2Ba$ man am aflerliebften thut,

£)a$ bünfet einem jeben gut.

£>a$ ©lüd ben Sttenfdjen heget,

$)er guter 0itte pfleget.

[109] gernb bäud)te mich noch manches gut

2öa$ heuer mir befdjmert ben Sflut.

(Sin Sflann erfchlng, $u niemanbS $eit,

33on aller SÖSelt ben vierten ST^cil.
ßl

)

(S$ hat ein £>unb fo laut gebellt

$)aß eS oernahm bie ganje 2ßelt.
62

)

geuer, SBaffer £uft nnb (Srbe

3ahlt niemanb nach ihrem 2Berte.
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SBager unb GErbe abtvärtö ftreben,

£uft unb geuer nad) eben fdjmeben.

£>en alten £mnb an bie $ette legen,

$>a$ fycifjt verlerne DJUtl)e pflegen.

[110] 2Iu$ ber £tebe £eib entftebt,

2Benn e8 an ba8 0d)eiben gebt.
53

)

3Bie oft mir £iebe fd)en gefdjab-

2Bo id) ntid) feiner je verfab;

2Bobl manchem aud) ein £eib gefebiebt

2Bo er fid) feines ^eib^ vergebt.

2öa& gefdjab unb tva$ gefd)id)t,

Dbne Urfad) ift e$ nicht.

2$on nientanb fonft meig id) fo viel

2ßie von mir felbft; boeb fd)tveig’ id) ftiH.

2Öer in fein £>er$e btidet, fpriebt

33oit einem anbern arges nid)t.

2Bobl jebem ber ba fennet bös unb gut,

2Benn er baS bbfe leigt, ba$ befte tl;ut.

£)cn guten SBiden habe jebermann,

Sind) tvenn er’S nid)t voflfiibren fann.

$)er gute 233iHe ift bie befte £bat

[111] giir ben ber anbrcS nicht ju geben bat.

$lu$ einem jeben Sage fliegt

3>a$ tva$ in feinem Ämtern ift.
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3n $lraut unb 0tein unb 2flenfd)enmort

2)

a liegt von $raft ein großer $ort

9Ilfo reichen üftann gibt e« mohl nicht,

ÜDer nicht men’gcr gibt al« er verfpridjt

Sftit $erfyred)cn ift ein jcbcr 2J?amt

£eid)tlid) rcid), menn er nur lügen famt.

2Ber viel verfprtdU itnb tann nid)t geben,

2Bill ohne sJ?ot in 0d)anbc leben.

£hatcn mir ^crfprcdjen mohl,

$auft* id) einen 0tabel voll.

2öer ba gibet ma« er fdjmer entbehrt,

Um fo Beßrer £oljn mirb il;m gemäl;rt.

0elten tljut bem ©eher mohl

2Ba« man fchiidjtern betteln fotl;

2£a« ungebeten mirb gemährt,

©in fold) ©efdjenf Ijcit hohen üHkrt.

[112J ßmei ©aben ift bie ©abe mert

£>eß ber ba gibt eh man begehrt

2öer unrcd)t ÜDing begehrt,

2>ent merbe nicht« gemährt.

SBillft bu baß ich bir gemähre,

£hit au«h tnir ma« id) begehre.

3)

a« Bitten nimmt man heut$utag nicht fdjmer,

Unb ba« Verjagen auch nidjt mehr.
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©$ toirb fein ftleib jum 0diaben fein

jDem 2J?attne bcgen £>er$e rein;

Unb bat ein falfdjeö £erj ber Sttann,

$ein ftleib ibm etmaö niifeen fann;

SReineä £er$ nnb reiner 9ttut

0inb in jebem bleibe gut.

33öte folcf^eö £ud) man feit

2)

aß ber 0eclc brädite £eil,

£)ie ©de, mein’ id), fällte b?cb;

©ine 0pamte babott, bie tauft’ id) bod).
*

[113] grentbcö gelb galt jebem allezeit

2flebr als eigne 0aat; baS ftiftet 9?eib.

SDcm üflantte ber gefangen ift

£)ünft lang aud) eine turje fjript.

2öer merfet n>a$ er felbft getban,

3)

er ftebt aud) mic^ in ©naben an.

2öer mit ftd> felbft liegt allezeit

3m fömtpf — ba$ ift ein harter 0treit.

$Önnt’ id) mein eigner 9fleifter fein,

0o bött’ id) ganj beit SBidett mein.

$Önnt’ id) nur ntid) felbft beftegen,

TOe m toär’ überfliegen.

3d) tl)u mir felbft be$ 5?eibeö nteljr

TO ade 2£elt, ba$ brüdt ntid) ferner;
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jDie Seit bie ließe fcften mid; leben,

SBoßt’ idj mir felber grieben geben.

£)e$ Sflenfdjen Unbefdjeibenbeit *)

$>ie bringt ibnt felber manches £eib.

2öie märe ber beit anbern gut,

2)er an ftd) felber miffetljut?

4

2Ber mit ficb fclbft uerfeinbet ift,

ü)er ift mein greunb $u feiner griff.

[114] 3n bie ßeit fid; i^ber fd)icfen foff,

(Sine fd;led)tre mirb noch fontmen mobl.

2Ber juriief famt halten unb fann geben

-3e ttad; 2ftaß, ber Sftattn feil immer leben.

2Q3er nad; feinem 0tanbc fann

SBürbig leben, ©eil bcni Sftann!

2Kancb anberer mit 0d;anbe lebt,

2)er über fein Vermögen ftrebt.

gibt mit feinem lauten 0djall

@ar flehten glttß ber 203afferfad;

©emaltig ift be$ SIKecreS SBetXc,

£>ecb beßer füllt ben 2)urft bie Duelle.

üftacb ber ©aut, fo mein’ id) mol)l,

2ftan ben dienten fe^nciben foü.

SSofle 23ed;er, hör* id; fagen,

0oUe man fein eben tragen.

6
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©lücf, c$ gleichet einem 23aCf/

[115j 2öer fieigt, ber fürdjte feinen gatf.

2öie bid) ÜEBinb unb Söetter lehren,

©ollft bu beinen Hantel fcbveit.

©$ bünfet mannen bummen 2ftann

SDie äunft bie befte, bie er fann.

©td) felbft betrügt in feinem 9J?ut,

S33er ba ftd) felber hält für gut.

2Ber jmet 2ßerfe aufammen Ifyut,

£>te merben feiten beibe gut.

3)ie 23anbe mag niemaitb finben,

£)ie meine ©ebanfen binben;

Sflan fanget 555eib unb fanget Sflann,

©ebanfen uiemanb fangen fann.

Unb toär’n brei biefe 3Jtauern b^,

Steine ©ebanfen burebtenfen fie.

9?ie trar ein $aifer alfo reich,

On ©ebanfen bin id) ibm gleich.

2öa$ icf> mit Gingen febe an,

$>a$ ift 2Btßen unb fetn 2Babn.

3dj meine manches maö man fagt,

33i$ icb bie 2öal)rbeit b«b’ erfragt.

[116] 33on außen fann id) bi<b erfpäbn,

Sftidjt fann id) bir tn$ £erje febu.
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SDUdj bünft, »ettn id) alleine bin,

£>ätt’ ich für taufenb dftattn ben ©inn;
Unb fomm’ id) »o bie £eute finb,

©o bin id) tf)Örid)t »ie ein $iub.

X

taufenb SBefen bie Srbe gebiert,

2)er feine$ gleidj bent anbern »irb.

5ln SSlumen »ürbe ftd) niemanb feljren,

2Benn alle oott (Einer §arbe »ärett.

3u manchem SDinge l)ab* id) Stic,

Unb reuet mid) nad) fur$er Steile.

3u feljr eilen ©djaben tbut,

Sftäßig »eilen, baS ift gut.

Ss übereilt ein $)ing ber Sttann

©o leidjt als er’S oerfäumen fann.

2öer ju fdjned ift adelten,

dftoge auf bent Sfel reiten.

[117] ©o gutes nicht auf Srben ift

£aS bid) nicht bann unb »ann Derbrießt.

SDiag einer treiben »aS er »id,

Slnt Snbe »irb eS ihnt $u Diel.

Söär’S ©ontmer ju aden 3etten,

SS »ürb> uns halb entleiben.

2Ber ba muß ohne bie ©onne fein,

$>er banft bem Sflonbe feinen ©djein.

6 *
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sftad) ber Trauer biinlt bie greube gut,

9?ad) ber greube trauern toelje tfyut.

3)ie greube fid) oft tu Trauer menbet,

SDie Xrauer oft in greuben enbct.

93ei fronen Gingen fei matt frol),

S3ei traur’gen traurig — fomutt c 8 fo.

2Bo ein ©efdjledjt aufjteiget,

©in anbereS ftd) neiget.
M

)

[118] £>ie eigne 0djanbe mehret

2Ber fein ©efd)led)t entehret.

0djmuk mit ftd) oon bannen fü^rt

2Ber ba8 beiße 'jpedj berührt.
65

)

Söißft bu bid^ unter Kletten mifeften,

Söirft bn ferner fte oon bir mifd;ett;

jDcr ©uten einer ntifdje ftd)

Sfticbt unter bie 23öfen, rate id).

pfropft man Einheit auf ben SDcrit,

SDa ift Beiber 2lrt berlor’n.

2)ie Klette unb ber §ageboru

^Bringt fyifcige £eute leicht in 3orn.

2öer fliegen miß, ber fliege fo:

SBeber 3« nieber nodj bolj.

2öer anbere belaufenen miß

$>er fcöret ßöfer Sporte btel.
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(Sin Sftenfd) fott fleigen in ber 3ugenb

[
119

] $on einer £ugenb jur anbern Xugenb.

Steuer SDinge frenet ft«B

Oebermamt unb fo aud) id).

SJtan freut fidj mandjeS Seiten

Unb muß cä Balb Bereuen.

3n feinem £anbc, Bor’ id) fagen,

£>arf fein 'propBet bie $rone tragen.
5Ö

)

SDBne geber unb ofyne ^>0(3

0aB id> feinen guten S80I3.

9ttag einer nod) fo Bcrrlidi fteBn,

(Sr fott bod) auf bie (Srbe feljn;

(Sr ift genommen von ber (Srben

Unb (Srbe muß er mieber merben.

£)orn unb Giftet meiben muß

2Ber ba ge^t mit Bloßem guß.

$ein 9flenfd)enleBen ift fo frei

2>aß e$ gan$ oBne geBbe fei.

$lein $lrieg bent SD?ann fo nalje geBt

$11$ ber beit er $u $auö BefteBt.

2öer oier geBben auf einmal Ba tf

3)er fd)lid)te brei; ba$ ift mein 9fat;

[120] 2BÜI er in allen oieren jtegen,

9ftod)t’ er in einer unterliegen.
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£)a8 Unfraut toädjfet ungefät,

2Ö3o fdjöneS $ont ju ©runbe gebt.

Odj meine baß fein Unfd)icf fei,

(5$ ift ein Reiter nod) babei.

3<b meine baß fein Söettc frei,

23on jeher bofen geber fei.

ÜÜtandjer 0traucb ift fdjBner 23lunten fcoß,

©einer Bornen ©tieft tftut boeft nid>t tooftl;

SJfam^e fdjBne 23lunte braußen fprießt,

2)

eren Sönr^ef bod) gar bitter ift.

Oft bie SBiefe allgemein,

[121] ÜDeren @ra$ ift gerne flein.

©inb ftdj ©trob unb gen er nab,

£eidjtlicb brennt ba$ erfte ba.

233er feine ©eftanbe beden miß

2flit meiner ©djmaeft, ba$ ift ju biel.

233aS ibr maßt baß man euch tbu’,

£but ibr auch; baS paßt ba$u.

3)

ie feften 23urgen bauet man
3)aß man ben Firmen tmirgen fattn.

57
)

2)a$ £>au$ baö mehr als einen £>errn

23eft&et, baS toerbirbet gern.

233er feiner Nachbarn £>ulb betoabrt,

2>em bleibet manche ©eftam erfpart.



87

28er ba tritt in (Shren ftefyn,

9J?uf$ mit feinen Nachbarn gehn.

[122J trennet meine« ^adjbar« 28ant>,

f5ürd^t
>

id) auch ber meinen 23ranb.
60

)

(Sin 23auer (S^re genug fienicgt,

- 2)er feine« SDorfe« (Srfter ift.

üttid) büntt, fo glatt !ann Wiemanb feeren,

211« trenn ber 23auer trirb ^um Jerxen;

$ein 28unber, ba& er fdjeren fann,

2Kan bat’« ihm rorljer auch getfyan.

£)arum ftnb ©ebanfett frei,

$>a& bie 28elt nidjt müßig fei.

28er ftdj mit fatfcbem (Sibe friftet,

£)er bat mich freilich überliftet.

©täd)e jeber (Sibfd)tmtr trie ein £)orn,

28ürben ihrer nicht fo tuet gefd)tror’n.

£>ab’ einer noch fo riet evlannt,

jDoch treife er nicht, trie er entftanb.

@ieh in ben ©bieget jebe 0tunb*,

3)ir felber trirft bit hoch nid)t funb.

[123] £böricht ift trer gute ©aat

Unter SDornen gefäet ^at.

28er perlen fdjüttct ror bie ©djtreine,

£)ie bleiben fchtrertich lange reine.
68

)
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u

@djone 2Borte Reifen nidjt

2Bo bon Werfen nichts gefd)id)t;

2)eS SflanneS 2Berte geigen mofyl

Ob man auf ifyn vertrauen fcd.

[124] 2BaS man rufet in fccit 2£alb,

©ern aus i6m juriiefe ballt.

(Sine £iebe bie anbre fudjt,

2Bie ein gludj bent anbern fludjt,

SEßer bon beit anbern rebet fd)!imm,

3tneifad) mirb baS bergolten i6m;

Unb mirb im ©uten fein gebad)t,

£)aS mirb nic^t 6al6 $u Obren ibnt gebraut.

3dj fann mit allem 2Bifc unb 3iitnen

SDed) bor mir felber nitfyt entrinnen.

junger ifl ber befie $cdj,

jDer jemals mar unb fein mirb nedj.

^ein @ied)tum ift fo ferner als menn

Sin hungriger muß natfeub gel;n.

[125] £>ie befle @peife, ber befte £ran! —
3I)re 3iiße mäbrt nid>t fyannenlang.

(Sin Sftarr mer feiner $inber 23rot

SDen §unben gibt in beS £>ungerS sJ?ot.
6
)

Sin SKkib mit garben überzogen

$at einen mandjen fdjon betrogen. 69
)

Sin 5linb nimmt ein gefärbtes Si

Siir ungefärbter Sier $mei.
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3d) Ijafce mannen Sftamt gefannt,

£)er ©olb gefud)t unb Tupfer fanb.

[126] üEBenn einer ©laö nimmt für 9?ubin,

£)er Käufer ^at nid)t eiel ©eleinn.

©$ t)at nodj nid)t gelebt ber Sflamt

3)er auö bent 53afte 0d)arlad) loeben tann.

2öa8 taugen 2le^te ebne 0tiel,

2Benn einer Söletfe fpalteu leid?

Sßcnn bie ©lode Hingen feil,

33raud)t fie einen $föpfel leobl;

Den üfebner mad)t nid>t $unft nod) $?ifi,

2£enn einer labnt een ßuuge ift*

£)ie Sttüble unb baö .§arfcnfpiel

Wi$t ju einanber ftimmen leid.

[170] üZBäre feil ein Qnfenljut

SDer gegen tilgen märe gut,

SDa^u ein @d)ilb fiirö ©d)eltcu,

2)

en trodt’ id) I)od> eergeltcn,

£)ätt’ id) ein £auö für Ungemad),

£>em lieg id) feiten faul baö £)ad);

Unb einen $burm für’5 trauern,

Od> leodte b^d) ibn mauern;

Siir'S SUter eine halben,

3)

ie ftrid)' id) allenthalben;

Unb bätt* id) für ben Xob ein 0d)tecrt,

2>a$ ieärc taufenb Stfarf mir leert.
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XXXIV. ©nt tttib Ucbcl.

[127] $)er jtocitc $eil ben erften ^mangt,

23i$ er ibn bon ber ©teile brängt;

3)em erften Hebel muß ein 3meite$

ittaebbrütfen, cftmalä meidjt bann beibeS.

3Benig ©lücf beut ^Bauern mirb

2)er ben 2öagen ber bie 9ftnber fd>irrt.

•3d) finbe für baö fünfte 9iab

2lm 2Bagen nirgenbS eine ©tatt.

2öer fdjlagen totH fotl um fid> febn,

2BaÖ i^m baroiber fann gefdjcbn;

2)eun id; meig, ben 28iberfd)lag *

Sftientanb mobl bewehren mag.

[128] £)e$ Söeiben glug, bcö ©d)iffc$ glug,

$)er ©erlange ©ang, be8 SBlifceS ©djug,

Unb mie geraten mirb ein $inb —
2)te fünf unö alle frembe finb.

00
).

2Ba$ mir an greuben nedj gefehlt,

Oft mie im Sraunte unö gefdjebn;

3J?ein £er$ im bräunt rnand) 2£unbcr fielet,

$)a$ nie gefdjab unb nie gefd)iel;t.

©in ^fuge nod>, ba$ münfebt’ idj febr,

•3m Warfen, menn e$ rneglid) mär'.

2ßen ba8 ©(biegen nid)t berbviegt,

©o übel er aud) immer fliegt,
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(5r trifft bod) bann unb »amt ba$ 3*^*

3tym gleitet »er ba beten »ifl

3u @ott; er l)Ört ifyn unb berleifyt

Oljm ©nabe bod) flu feiner 3eit-

[129] ÜBär* id) in be$ $aifer$ 5(d)t

Unb fyätte einen oorgebradjt

£)er feine £>ulb »ie idj ocrfor’n,

3dj hätte leicht be$ $aifer$ 3Drn
>

SBiirb* id) jenem Sttann um §ulb,

SDtfetyrtc id) bie eigne ©d)u(b.

2öer 3»ei 2öege geljen »oflte,

£ange ©djenfel haben foflte.

G?in jebeS ® ing bem 23anb entfirebt,

3m »eifern e$ gefangen lebt,

[130] 99ann unb priefterlidjer £>rben,

23eibe finb junt ©pott ge»orben.

stieben ade f51iid>e Heben,

SBurben »en’ge £eutc (eben.

SKandjeS 3Beib unb mandjet 2flann

Sßenig gutes reben fann,

2)odj Don fd)(imnten Gingen

$ann eS fagcit unb fingen.

2BaS gut unb bö$ gefdjiefyt auf (Srben,

3n breien ^Dingen muß es »erben:

Sßiüe, 2öort unb 2Bert tfyut mit,

2öo bofcS ober gut’S gefc^ie^t.
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ßtoei gleidj Ijarte 0tcine

9Jtalen fdjledjt, id) meine.

G?3 mirb nid)t reid) be$ SBrunnen $luß

2)ent man ba$ 2£aßer tragen muß;

[131] 9?ur bie eigne GEtnfidjt ben 9flann

5luf ber £ugenb unb ber (Sfyre 23al>n.

Steinen freien 9J?enfd)enmut

©ab* id) nid)t um aßcö ©ut.

3ft ber 2Beg nur felbcr gut,

$eine krümme 0d;aben tfyut.

2Ben man ftnbet oljne SBefyr,

2)en befiegt ein fdjmadjeä §cer;

ginb’ id) ofyne 2öel;r ein £anb,

ßroing’ id) c$ mit ©iner £anb.

3n feinem 3onle mau

£)en üttann in 2öaffen ungern an.

53eßer gmeimat meßen
S2U$ einmal vergeben.

2Öer ba fid) felber füllte

©rfdjaffen mic er mollte,

SDer Vergäße bie$ unb ba$

2Baö ©ott an ifym bod) nid)t bergaß.

[132] 2Ba8 einmal gefdjeljen foü, gefd>id>t

;

©utern folg’ id>, 23Öfent folg' id) nid)t.

2lber, mer ba8 redjte inerten mellte:

S3iet gefd)iel)t maß nidjt gefdjefyen füllte.
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333cm nidjt fdjmecfen miß baS SBaijenbrot,

SD^ad)' eS beßer «nb oergelt’S ihm ©ott.

lautrer 3ßein, rein uitb gut,

dünget eines eilten 9ftut;

Sd)led)ter 353ein, trüb unb falt,

Sftadjet fdjneß bie .düngen alt

£>er 333elt fatt mcrben unb baS 9Jteer

£)urd)maten — baS ift aß3ufchmer.

©anjfarg unb §albfarg 61
)

Sollten tbeilen eine 9ftarf;

[133] ©anjfarg moflte baS befte faßen,

§albfarg meßt’ eS ibm nidjt laßen;

(§S fonnten nodj nicht febeibeu

$>eu ßanl bis h^t bie beiben.

333er beit Leuten allen

©erne miß gefallen,

jDcnt Firmen unb bem Stteidjen

9ftuß er bann jtd) gleichen,

$)em ©uten unb bem Sdjlecbten,

£)em Darren unb bem 9ied)ten

;

2öiß er in £utlb bei aßen fteljn,

£>ann barf er feiten müßig gehn.

-£>inauS 3unt SHofter ftrebt ber £borenftnn

2)eS 3ttÖnd)eS, unb mir mären gern barin.

£)er SftÖncbe mödjt’ ich ei°er fein,

$>ie ftatt 353aßer trinfen 333ein.
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äöaflfafyrten mären mabrlidj gut,

93erfel)rten fte ben reinen 9Jhtt

@o manchem nid)t, ber bon bei* Safyrt

(Sin fdümmerer als borget marb.

beginnt ber SDtenfd) ein 933er!, fo glübt

3bnt bent 933ev! fein ganj ©erniit,

933irb ma8 er fdjaffet älter,

2Birb aud) ber SDtut ifym fälter.

933er malen toitt, entwirft erft mit 93ebad>t

Unb mer!et ob unb toie baö 93ilb fid) mad>t.

XXXV. UntoijjcnbcU*

[134] 93ier große &inge, bie ber 2Jhtitb

Oft nennet, ftnb uu$ bod) nid)t !unb:

©ett, @eele, (Sngel unb ber 933inb.

5Bie fab* befannt fte jebent finb,

j£od? mag mid) nientanb ohne SDidjten

93on biefett bieren red)t berieten.

£)en (^^riftcnötaiibcn — unb ba8 i|t ein 0d)lag

gür X^oren — niemanb gan$ ergrünben mag.

9!öe« ma$ ber Sftenfdj erftnnt

9$or bem ©tauben gar jerrinnt.

953er bie ©ottbeit mitt erjagen,

953eiß am (Snb felbft nicht ma« fagen.
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deinen vcdjtcn ©tauben

£aß id) mir nicht rauben.

Die größte Ö^ube bie ba bat ein Sttann

Oft gute Hoffnung unb ein lieber 2S3at)n.

Hoffnung ift ber Droft ben aller 2Bclt,

[135] Der bie 0orge oon ihr ferne hält.

Hoffnung erfreuet mandjen 2ftanu,

Der ^erjenSfreube nie gemann.

25$ie aud) bie ?eute immer finb,

(£$ ift ein jeher 2lbam$ $inb.

Der 9J?enfdj fett fid) 31t iD^enfc^en geben,

©r fann nidjt mit ben 3BöIfen leben.

Die Siegel mirb gar balb erfannt,

253er fie ergreift mit bloßer $anb.

•üftandjer mir bie 0traße mel)rt,

Die er felbft bod) gerne fährt.

253er mir oerleibct meifeit 0inn,

Oft menig meifer al$ ich bin.

[
136

] 23Öfe $unbe geltet meit unb breit,

©ute bleibet liegen in furjer 3eit.

Oe ferner einer Shtnbe Slug,

Oe größer mirb ber 2ug unb £rug.

9?ie mar ein 3ttann fo barten 2ftute$,

®r ttyat hoch bann unb mann auch gute«.
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33erftol)(ne 2&aßer fügcr ftnb

$18 offner 2ßein — fo faßt baS $inb.

XXXVI. Sljicre*

J137] 2Bo ber 2£olf juni Wirten trirb,

©inb bie ©cbafe halb rerirrt.

2Ber ftd> 9?at rom 333oIf läßt geben,

SDegeu ©djafcn gcljt’S an’S Veben.

Hebt ber 2Bolf beS 9?ed)te8 pflege,

©ebn bie Kammer ans bent 2&ege.

2öie oft ber 2Bolf jum 2WÖnri^c treiben mag,

0S
)

2>ent ©djaf entfagt er bvum nidjt einen £ag.

[138] £)er £>nnb bat £eber aufgefrefeen,

S33id einer feines £>ienft$ rergefeen.

©ar trenig giid^fe, mein’ icb, fottte

(5$ geben, todt* il;r ©djtocif ron ©ölte.

©ei er nod) fo febr ein ©d)alf,

©8 rerrät ben gitcbs ber Saig.

£)e8 33ärcn ßorneSmut

3bnt fclbft oft ©d)aben tljut.

Äommt ber £)d)8 in frembcS £anb,

©r trirb bod; als 9iinb erfannt.
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293c ber Ddjfe trägt bic $rone,

©tefyt baö $alb aunädjft am £I)rone.

293cr bcr ©djnetfe fc^neKcn ©ang
£obet unb beö Ddjfen ©ang,

©afy bcn £eoparb nie fpringen,

-£>Örte bie üftadjtigaö nie fingen.

[140] 293o man ben (Sfel fronet,

3)a ift baö £anb gefyöljnet.

293enn bie ©fei auf 9?eifen gefyn,

SDa biirfen bie ÜDifteln traurig fteljn.

Xbut ber ©fei feinen ©djrei,

Steint er 2Bunber mie fdjon e$ fei.

2)er ©fei fdjlägt unb ftdjt, menn er

2)

en 293olf erfd)aut con ferne fyer;

©in 293unber baß er ftitle ftefyt,

S93enn cö ifym an ba$ £eben gefyt.

293o ein ©fei ben anbern fal)

fallen, bleibt er meg con ba;

9hnt fcljt, ba$ ift ein bummeS £ljier

Unb bcd) vernünftiger alä mir.

[141] ©8 labet eine finge üftauS

3)

en gud)ö gar feiten in ifyr $au$.

Ungern ^iefyt bie 93?au$ ein $inb

293o fe meiß baß fafcen finb.

£)ljne £)ieb unb oljne 9JJau8

©ieljt man feiten ein reidjeS £>au$.

2)ie gröfcfye tfyun ftd> felber ©djaben,

2Ö3enn fie ben ©tord; ju @afte laben.

7

Digitized by Google



.98

1142] ®er ffau Ijat eine« ®iebe« ©ang,

gine« Ginget« Stteito, eine« £eufel« ©ang.

®ie grabe batet mit allem gleiß

Unb wirb barum bodj nimmer weiß.

[143] ®er gulu! ßdj nod) nie belehrte

S3on feinem ©ang, wa« man aud) lehrte.

[145] ®ie gliege iß. Wirb ber ©ommer heiß,

®er tühnfte Sßoget ben ich weiß.

[146] gliegen , glühe ,
be« Teufel« 'Jieib

ajtiihen bie geute atlejeit.

.
®ent göwen wollt’ id) grieben geben,

gießen mid) nur bie gliegen leben.

Sßeßet bie ©runbet auf bem Xifd),

311« in bem gluße ber größte gifd).

XXXVII. ©d)öß mtb fßfemiing.

[147]

9Kan liebet heutjutag ba« ©elb , al« Wäre

®« mehr al« ©ott unb ©eele, geib unb (ihre.

giebe, ©elb unb großer ©ewimt

SSertehren guten SDGanne«ßnn.

Segrabner ©d)a(j ,
berborgner ©inn

SJon beiben hat niemanb ©ewinn.

2Bo eine« ©djah verborgen iß,
'

®a iß fein £erj ju feber griß. e8
)

Eßfenningfatbe SEßunber thut,

©rweidjet manchen harten SDtut;
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2öenn ber 2Bolf Pfenninge Ijätte,

gänb’ er aHjeit gute 0tätte;

3J?an ließe SBolf unb 3>iebe leben,

könnten fte ©elb bie giille geben.

3Ber ben Pfenning liebt mit 9fta§,

$eine Sfliffetljat ift ba$

;

2)od) beut$utage gilt ba$ ©elb

[148] 93or allem anbern in ber 2Belt.

XXXYIII. 3)ic äMtf.

[164] £5er ©lieber fcblimmf?e$ ba£ mir tragen,

®a$ ift bie 3un9e / Wr* tdj fagen,

Xk 3«nge reijt 31t manchem 0treit

Unb mandjem langemäbrn’bem 9?eib.

2öa8 mir bon Uebel je bernommen,

3)a« ift jumeijl bon iljr gefomnten.

2>ie 3unge reifet mannen 3<>tn

2)

aß Seib unb 0eele finb bcrlor’n.

2>ie 3un3e fttftct.mandje 9?ot

3)

te niemanb menbet alö ber £ob.

3)ic 3un9 c mandjen fdjänbet,

23erftümmelt unb berblenbet.

Xie 3un9c M fein 23ein

Unb bridjt bod) Söein unb 0tein.

2)ie 3un9e flötet mandjeö Sanb, 1

Xk 3«nge ftiftet 9?aub unb Söranb,

[165] 0ie ifU$ bie Xreue fdjeibet,

$)er Siebe bie Sieb* entleibet.

7 *
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Manche 3un9c müßte fürder fcilt'

2Benn
r

$ ginge nad) bent SBiflen mein*

.XXXIX. 9tom.

[148] ©3 manbert aller ©(bäfce $luß

9?ad) $Ront h>o alles bleiben muß,

Unb bennod) mirb eS nimmer fceU;

Unfelig ift biefe £>bt)le mohl.

$lnch alle @ünbe nimmt man ba

2)

en Leuten ab ron fern itnb nah;

Sfiknn fte ba$ all bemalten,

5)amt muß ba$ ©lüd bort malten.

$Röm ,

fd)e ©afcung unb ©ebot

3ft ber Pfaffen unb £aien 0pott;

D^ne (Scheu bridjt jebermamt

£>en ©ehorfam, Hd)t unb 23ann

;

Verleihe ©ott un$ £>cil!

SDer 33ann ift felber feil.

2öer eines fatfd>ert (5ibS begehrt,

£)ort ftnbet er fie um ^ßfenningSmert.

233o ift baS 93olf baS SRorn befaß?

2luf ihren sßaläften mäd)ft baS ©raS.

3)

a nehmen dürften fich ein 53ilb

2öaS nach bern Xob ihr 9?ame gilt.

[149] 9?om mit feiner $raft bor$eit

3mang aller £erren §errlid)feit

;

SRun ftehen fie in $ned)teSpflicht,

falfcheS £hun hat ©ott geridjft.
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(Sanct $cter fant an eine (Statt,

(Sin £afytner um 2Umofen Bat;

9?un tyoxt, mie fprad) 0anct $eter ba,

2U$ er fo fted) ibn liegen fab:

©ar fremb ift @olb unb 0i(ber mir,

2öa§ icb ba fyd>e geb
7

id) bir

;

Unb alfo gab er iljnt gur 0tunb,

(Sr fbrad) : 0teb auf unb fei gefunb.

2Benn beut ein ^abft nod) gäbe fo,

2>ie (Sbriftenbeit mär’ feiner frolj.

[150] £)ie 0tinbe nientanb mag bergeben

2U$ ©ott; ju biefent fodft bu jtreben.

$>ie ©nabe einem (Sfet ftiemt

Stoß er bem £)$$ bie 0ünbe nimmt.

T>er Slbtaß bünft nur £fyoren gut

ÜDen ba ein ©(beim bem anbern tfyut.

[151] Unb hätte einer breißtg £anb*

0ammt adern ihrem $3ott berbrannt,

2)er $abft bat bie ©emalt noch mobl,

$)ie 23u§e bie er leiben fod

3u fcbenfen ihm für feine £but,

2Benn er bie bode 9?eue bat.

(S3 ift ber ^ßabft ein irb’fdjer ©ott,

Unb ift bocb oft ber Körner 0pott.

On SRom ift feine Üftacbt ju 0cbanben,

0ein Bmang ergebt in fremb en £anben;

Oft fiünbe müfte fein <ßataft,

[152] ^ätt* er nicht fremb e Sftarr’n ju ©aft.

Söenn ade$ brumme mürbe grab,

2>ann märe $Rom be$ Rechtes 0tabt.
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3u allem £ug unb £ritge hin

3(1 9?om ber £eute gührerin;

5X>tc ^eiligen bie ftnb id) horten,

©ut SSeifptel fuch’ ich anbrer Orten.

©3 foll nach 9?edt>t unb gug abmägen

$)er ^3aBft ben gluch unb auch ben ©egen

;

©ein ©djmert mirb fdjneiben um fo baß,

giiljrt er’$ mit SKedfyt unb ohne £>aß.

3mei ©djmerter in einer ©d^eibe

SBerberben leidjtlidj beibe

;

©eliiflet ihn nach irb’fdjem 9?eicf>,

S5erbirbt jtoei ©djmerter er zugleidj.
64

)

3)a$ Sftefc fam nie tn feine ©tabt,

2ftit bem ©anct ^ßeter geftfdjet bat;

SDieä SRefc ift nun oerfdjmäbet.

SDaö 9?Ömfd^e 9?efce fäljet

©olb, ©ilber, fejle 23urgen, £anb;

£)a$ mar ©anct Metern unbefannt.

[153] $)em SKÖmfdjen $of nichts mehr gefällt

TO ©treit unb Söirren in ber 2öelt.

©r fragt nicht mer bie ©djafe fd)irt,

SBenn nur ihm felbft bie 2öoöe mirb.

£äge 9?om in beutfehen £anben,

3)ie ©brifhnbeit ß inö > @^an^cn>

©anct $eter mar ein redjter £>egen,

®en hieß ©ott feine ©djafe pflegen,

©ie fcheren aber hieß er nicht,

2Bie’$ heutzutage bort gefdjidjt.
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XL. HtferS. 65
)

[
154

]
§ab manches SJtanneS Söunfdj oernommen,

SDer fpracf> : SUSar’ id) nach 2lcfer$ fornmen,

SDa$ felge Sanb ju fehlt, ich toollte

®ern fterben, toemt id)’$ heute füllte.

SDodj feh id) i^rer genug noch leben

Unb beim nach ihrem Sanbe ftreben. —
[
155

]
233ie biel berfdjlang hoch 2lffa$ Sanb

2ln Silber, ©olo, fttoß unb. ©etoanb

Unb toa$ ba leiften fann ein 2ftann;

ÜDem Sanbe nidjtS entrinnen fann.

Sie fpotten unfer allezeit,

Sie fpredjen: Allez! auf unb reit

9?adj beinern Sanbe über’S Sfteer!

Unb fämen breißig §eere her,

Sie fänben e$ toie toir’S gefunben,

Sie toürben bort toie toir gefchunben.

|
3« unb SlcfcrS ift ein $flug.

; SDen jieben immer sJ?arr’n genug.

3n ihren Sdjlunb in fur$er |?rift

So reicher Schafe bcrfchtounbcn i|t,

2Kich munbert baß ber große £ort

9?ocb SRaum hat in ben Käufern bort,

233er ba noch rettet feine £>aut,

SDer barf noch fingen überlaut.

2ln Seuchen reich ift SlffaS Sanb,

Ü)er Stob i(t bort fo gut befannt,

Unb ftiirben taufenb alle £age,

(5$ ^örtc nientanb eine $lage.
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Die erfte grage bie man tbut

[156] Sftadj beinern Dob : So ift fein @ut?

Daß ift beß $(agenß ©nbe.

Daß ©ott ben Kammer toenbe!

Senn einer miinfdjt nidjt lang $u leben.

Dem rat' ich ^Icferö $u$ufireben.

3u Hderß ift mir mof)t befannt

Die ©peife, Suft, baß 93olf unb 2anb;

Die tragen ad ben Deutfchen £aß.

Da fehlest fid) mancher unter’ß ©raß

3um griebljof, biefem felgen Sirt,

Deut mancher ©aft $u tl>eilc mirb;

Der tbut baß aderbefte,

©r Verbergt ade ©äfte.

3n Slcferß ift beß Dobeß ©runb,
- * Dot, eß, ober nicht gefitnb.

Um h^ttberttanfenb Aagt man bort

Sie fonft um eincß ©felß dJtorb.

„

.,XLL Der Dob.

[175] Sie mot)l that ©ott baß er oerbot,

Daß jentanb toiße feinen Dob;

Gähnte man ihn $um oorauß toahr,

Da märe flein ber Danaer ©d)aar.

©in Kammer ift’ß baß niemanb mag

Dem Dob entrinnen einen Dag;

SJtit adern feinem Augen ©inn

Vermag ihm feiner &u entfliehn.

Saß je bie 2eute toarben,

[176] ©ie forgten biß fte ftarben;
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Uitb toie fie jefct noch toerben,

0ie forgen bis fte fterben.

Söietoobl id) fterben lerne,

Dd) tl)u’ eS bod) nicht gerne;

0o lang id) nod) oermag 31t leben,

2BilI ich bem £ob entgegenftreben.

2öaS ich bis beut gelebet hier,

2>aS bünfet lauter 0ünbe mir,

(Sin Heiner Stheif gefällt mir toohl —
£)er ben icb nod) erleben -fofl

;

SS tröftet mich ber borgen mehr

2US baS toaS icb gelebt bisher.

2ftit falfd)cm Xroft ift itnS oergeben

:

70
)

2Bir baffen ftetS noch lang 31t leben.

0d)Önl)eit, 2lbel, Bucht unb Dugenb,

9?eid)tum, Shre, 2Bifc unb £ugenb,

$>ie lägt ber £ob nidtf ftäte ftehn,

2ÖaS toir oerbient, mug uns gefd)ehn.

3)en Sitten ift Iitrj 3ugemegen,

£)er -Düngen feiner barf genefen;

233er überlebt, ba ober bort,

Sr ftirbt an einem anbent Ort.

£)arf einer nicht mehr länger leben,

Um einen Xag toiirb’ er baS 9?eid) oergeben.

Unb hätt
r

id) toaS id) tooflte hier,

Bulefct toirb eS genommen mir.

f177) On’S £eben tarnen ol)ne Kleiber toir,

Du fchlechtent bleibe gehen toir oon hier.
*6

)
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£>ie ganje 2Belt nach langem 2eben ftrebt,

Unb hätte 5lbant bis auf beut gelebt,

£)aS märe gegen bie ©migfeit

9?id)t eineö fletnen £almeS breit.

2Bie ift fo fdjmacb baS Sflenfdfyentinb!

2öobl taufenbfadje £obe ftnb

3u jeber @tunbe ibm befeuert,

2BaS er ba tbut, mobin er fährt.

2öir ^aben nichts fo ftdjreS mehr
s2l(S ben Xob, baS fd>mer$t mich febr;

2)aß er fontmt, beß bab* id) $unbe,

$lber nicht oon feiner (Stunbe.

2öie 2flan<her bodj beni £obe minft,

2)

er, o^ne baß ihn bürftet , trinft!

2öie falfch bie 2öelt bod^ mirft unb mirbt!

3)

er eine freit, ber anbre ftirbt.

$)er £ob ein Siebes Dom anbern fdjält,

23iS er mtS ade bingejählt.

2)aS 3abr gebt l;tn, ber £ob gebt b^r,

!Der fagt uns £rieg an ohne @peer. 67
)

©in mancher eilt fo febr jum ©rabe,

$llS ob er fidj oerfpätet babe;

£)ie ©ile tbäte menig not,

[178] ©r fänie gan$ bequem jum £ob.

$3or allen 9?öten ift eine -iftot:

2öaS lebenb ift, baS fiirdjtet ben £ob;

^Darüber ift mir’S nie recht mobl,

Söobin icb nach bem £obe foK.
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£)er £ob, ba$ ift ba$ lefcte geft
f

$u bem bie SBeit un8 laben läßt.

XLH. ®ebet.

[180] ®ott $erre, gtS mir baß ich bidfy

©rfemten möge unb aud) mid).

£) £>err, id) fiinbigte an bir,

Sftadj beiner ©üte gib bu mir

3)en redeten ©lauben , bie maljre Stteue

;

•iftadj beiner väterlichen £reue

Vergib mir meine ßfliffetljat;

Sftadb ber (Srbarntung ©nabenrat

Sei beineg balgen Kantens (Sb^n,

Sei beiner Butter, ber hoben, b^h^n,

Sei allen bimmlifdben (Sngelsf(haaren,

$ilf baß ich mag bie <5eele mähren.

£bu% §err, um aße$ ba$ ©ebet

£)a$ je ein ßftenfdj $u bir gefleht;

£aß mt<h’$ genießen, $>evre ©bnft
£>aß bich ba lobet maö bir ift.

Um beiner ©efchöpfe mißen all,

©rrette ntid) von beö Teufels gaß.

[184] Sei aßen SBunbern bie vorjeit

3)u thateft unb no<b tljueft ^cut,

(Srlöfe mich au$ aßer SRot,

£>urd) beineö 9ftenfd)enleibe8 £ob,

Unb laß bir in bie ©nabe bein

3)te ©hviftenheit befohlen fein

;

0ie fei lebenbig ober tot,

£ilf ihnen aßen au$ ber 9?ot!
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©ctt, 33ater aller (Ebriftenbeit,

Sob fei unb (§bre bir geteert,

giir beine (Kreaturen all

£)ie ba beiit ©obn erlöft born galt.

Opfers mitten, ba$ bu bift,

©o hilf unfer £erre Übrijl,

2)a§ mir geminnen reinen ttflut

Unb ba§ bein Seidjnam unb bein 23lut

Un$ läutere unb reine

33on ©ünben all gemeine.

Siegt eine dbriftenfeelc in ben flammen,

(Srlofe fte in beitter Freiheit tarnen!



Slmncrluitfletu

1) Sefcbeibenbeit, b. b- bic gäbigfeit, bie 'Dinge $u fd>ei^

ben unb au fisten, SBefdjeib $u geben; (Sinfidjt, praftifdje

£eben8n?eiöfyeit.

2) Oni Sterte beißt eß „einn vloch“, einen 3d°l?»

3) ©alat. 6, 7.

4) Der £>Ölle 23ann, b. b- eigentlich baß Segfener.

5) Da8 $3ud>, b. b- baö SBitd) ber 23ücber, bie 23ibel,

meid) le^tereS 293ort ja and) nid;t$ anbereS beißt, als 53ud). —
II. s43etri 3, 8. $falm 90, 4.

6) Mattl). 15, 26. 27.

7) 3efaia8 45, 9. Oerem. 18 ff.

8) Oefaiaö 65, 17.

9) Der ©ternenbimmel ift nadj ber mittelattertid^en 2ln=

fdjauung bont JfrtyffaÜbimmel, biefer toieber bont geuerbintmel

überwölbt.

10) £iob 38.

11) I. Mof. 2, 7.

12) Die Magb, maget, b. I). bie -Jungfrau, ift ein b^nfis

ger (Sljrentitel ber Maria. —
Diefe brei Mettfdjen ftnb $lbant, (Sba unb (£l)riftuö.

13) Dicfer Sprud) ber Doten an bie tfebeuben war im
Mittelalter weit Verbreitet* (Sr finbet fld> fpater an £ird)l)of»

tbüren unb anberen Orten, in Deutfdjlanb, granfrei d) unb
-Italien; in legerem tfanbe fdjon im Öabr 1072 als lateinifd>e

©rabfd)rift: „quod nunc es, fuimus, es quod sumus ipse

futurus.“ 2Utd> int 5lrabifd)ett fontrnt er fdjon fed)öl)unbert

Oabre bor greibanf bor.

14) Die <5teüe fpielt auf bie ^reit^iige an.

15) 2ßud)er beißt urfprünglid) 3uwad)S, (Srtrag, ©ewinn

;

erft fpäter wirb bie fdjlimme 5öebeutung borberrfd;enb.

16) b. b* bie 3infett laufen Dag unb 9?ad)t.

17) ^rebiger 1, 18.

18) Mit bem zwölften 3abr würbe nad) einigen altbeut*

fdjen Rechten ber $nabe ntitnbig.



110

19) tf$n beS armen SLanneS 33eutel oerbirbt i^tel 2Bife."

20) SLattl). 19, 23.

21 ) ßobel unb öermelin maren abli^eö ©emanb.
22) £aS 2Bort öaberr ift fdjon mittelbeutfd) , nid)t erft

mobern*conftitutioneß. ©eine ©ntftebuna 3eigt ein anbrer

©f?rud) j^ev 3 e^ : der »Ja herrea sprechen kan, der ist du
ein biderbe man.

23) greibattf ^attc alfo feine Sttjnung, baß eine ßeit

fomrnen mürbe, mo aud) biefe ed)t beutfdjen (S^entitei hinter

bent melfdjen monsieur unb madame ^uriiefftel>en feilten.

24) «£er ßbnft" ober «(Sbrift" ift ber altbeutfdje Lame
für (SbriftuS.

25) Ü)enn bie £>offart ftürjte ben ü?ucifer auS bem £>immel.

26) 23ielfad) faben bie 2)td)ter unb ©preeber jener 3etten

in bem Verfalle ber ©itte unb in bem miiften Sßirrfal ihrer

£age baS Laben beS s2lntid)riftS, «bie 3eit beS gludjeS."

27) £>urd) £ucifer.

28) ©prüdje 30, 15.

29) ^ßrebiger 10, 16.

30) iörente ift bie altbeutfdje itnbbaber mol)l nod) erlaubte

gornt für unfer 23rentfe.

31) „docendo discimusa

32) SLit bent breißigften Oabre mar itad) bem alten

Led)te eine ©adje bcrjäl)rt. 2Bie in unferem ©prnebe baS

©ute, fo mäbrte nad) anbern mittelalterlid)en Lebensarten aud)

Unfug unb 33öfeS nid>t über breißig 3abre.

33) 3)er fpätere §ugo oon £rtmberg fagt: «3)eS Sporen
^eqe liegt im Lhtnbe, beS SBeifen SLunb im £>er3enSgrunbe."

34) 2Benn bie Könige Bürgen bauen, nentlid) um baS

33oIf beS offenen Raubes
' 31t bebrüefen unb 3U bergemaltigen,

mie eS £einridj IV. in ©aebfen, griebrid) L in Italien tbaten.

53ieHeid)t inbeß ift ber ©inn aud) ber, ber $Önig foß feinen

©ifc nid)t an einzelne Burgen fniibfett, fonber nach altem

beutfebem 23raud)e riebtenb unb maltenb oon ©tätte 3U ©tätte

3tebeit.

35) ©prücbe 17, 28.

36) ©prücbe 19, 25.

37) „©alomon unb SLorolt" (SLarolt, SLorolf) ift ber £itel

eines beutfeben ©ebid)teS auS beml2.-3abrbunbert, baS unter ben

Digitized by Google



111

(Einflügen ber $reu$$üge ft<b gebilbet batte. Aber fd)on 3abr*
bunberte früher taud)t Marolt als fomifdjer ©egenfafc ju

©alomo, als ber mifcelnbe 9?arr neben beni ernften 3Beifen

auf. 33on feuern nntrbe biefe gigur im 15. Öafytfynnbert

unter bem tarnen Marfolf als eulenfpiegelnber |)anSmurft

beS 33olfeS ber 2BeiSl)eit beS OubenfönigS gegenübergefteflt.

38) gouchesberg, ©audjSberg (gouch beißt Stufuf unb
beißt sJlaxx), Affenberg, £afterberg, Calenberg (mober bietleicbt

baS frankoftfcbe calembourg) finb bie mittelaltcrlid>en SBorbilber

unferer ©d)ilba, £räbminfel lt. f. m.
39) 2»attb

:
5, 36. 6, 27.

40) ©ebaftian granf fagt: w r°ter bart, untrewe art.“

41) f/niilb« bat bei ben £)id)tcrn beS Mittelalters bor*

berrfcbenb ben ©inn ber greigebigfeit; ber ©egenfafc ift »arg«

42) -ßrebiger 2, 26. .

43) 4)ie gute ©itte berlangte baß man bor bem (Sßen

bie £)änbe mufdj.

44) ©prüd)e 27, 10.

45) ©prüdje 18, 24.

46) „patria est ubicunque est bene. u Cicero Tusc. 5, 37.

47) (Ein meitberbreiteteS ©bridjmort; and; bei ben
flamifd)en ©tämnten.

48) 2>aS äßortfbiel ift bietleidjt nid>t ohne tiefere 2öabr*
beit, frö beißt im Altbeutfdjen f/£err« unb wfrob;»> baber
frowa „bie £>errin, grau.« Urfbriinglid) ift alfo bieüeid>t

frö ber Milbe, @ütige, ber grobmadjenbe, unb unfer «gnäbige
grau« märe bemnad) eine unnötige 2£ortbäufung.

49) (Sine anbere ^Deutung beS ©prudjeS ift: 97ur CEiner

i(l felb mehr, ift mehr als (Einer; nemlid) ,,©ott ber als ber

3)reieinige felbbritt ift."

50) tiefer ©prud) märe baS ©egenfiücf ju bem bekannten:

»Unter’m Erummftab ift gut m’obnen.« SDie brei ©tänbe be*

xeidjnet baS Mittelalter unter ihren brei Attributen ©tote,

((Sborbemb) ©cbmert, $f(ug: unfer £el;rftanb (@eiftlid)feit),

29ebrftanb (Sftitterfdjaft), sJ?äbrftanb (23auerfdjaft),

51) fain.

52) On ber Ardje 9?oäb.

53) £ieb unb £eib, bon ber ©brache fdjon burd) ben
©leicbflang berbuuben, geigen fid; auch im iöemußtfein ber



112
«

»

beutfdjßn £>idjtung unzertrennlich ecrfnüpft. 2Bir erinnern nur
an bie »Oriente ©tropfe ber Nibelungen, baß wftetS $unt aller*

lefeten bie Nebe gibt baS £eib."

54) ^ßrebiger 1, 4.

55) (feirad) 13, 1.

56) SNattb- 13, 57.

57) Vergleiche Slnnterfung 34.

58) 5DTattl>. 7, 6. .
* *

59) ÜDie ©djminfe mar jenen Beiten nid)t itnbefannt.

2lud) baS Nibelungenlieb fprid)t boit »ungefärbter grauen-
färbe," unb 233alt$er non ber Vogelmeibe preift r^ein 2öeib

felbftfarbig, ohne 2Beiß unb Net, ungemalt."

60) &prüd)C 30, 19, mo bie Vulgata: „viam viri in

adolescentia, bcS SNaniteS 2Beg in ber Bugenb" lieft.

61) farg, b. I). fehlen.

62) ©epon in ber alten £fyierfabel, in Ncinbart gudjS,

fommt ber 2Holf als SNönd) Per.

63) SWattb. 6, 21.

64) $luS üiucaS 22, 36. 38. folgerte bie päbftlidje Partei,

baß bent ^Sabft als bem Nadjfolger beS $etruS, ber (Oe-
bann. 18, 10) baS ©<bmert jeg, biefe beiben ©djmerter geboren,
baS eine baS ©innbilb ber geistlichen, baS anbere ber melt*

Iid)en ©emalt, melcbe nur als päbftlidjeS lieben auf ben $aifer

übergebe. SDiefer Auslegung ftellten bie ©ibeüinen, gricbericb I.

an ber ©pi£e, mit (Sntfdjiebenbeit bie anbere entgegen, nad)

mcldjer baS geiftlidje ©dbmert bem $abftc, baS meltlidjc un-
mittelbar bem Slaifer gebührte.

65) jDiefe unb anbere ©teilen bemeifen baß greibanf

griebrid)S II. $rcuz$ug bont Oabr 1228 ntitgemaebt batte,

öfters ift baS heutige mfo, TOa, $lcre; früher ^ßtolemaiS.

66) fiiob 1, 21.

67) J)er ©pecr mar baS ©innbilb ber feiertidjen Kriegs-

erflärung; fo fcbon bei ben NÖmerit, fiebe £ibiuS 1, 32.

68) Horaz Epist. I, 2,
69.

69) (Sbenbafelbft I, 18, 84.

70) Ntit f. £. finb mir bergiftet.

Digilized by Google



Digitized by Google






